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l.

Mismnthig fchlenderte Emanuel, ein junger Architekt, durch die fommerheißen

Straßen der Llniverfjtätsftadt. Der Verdrnß, der feine Stirn in Falten zog nnd

ihn gleichgültig an den prächtigften Schanfenftern voriiberftreifen ließ, war der

allerpeinlichfte, der einen Sterblichen oerftimmen kann: die vorwurfsvolle Unzu

friedenheit mit fich felbft.

O diefe langen Studienjahr-e, die zu keinem irgendwie erfprießlichen Erfolge

fiihren wollten! Sie lagen hinter ihm wie öde baunilofe Strecken, die er, in

der Glut nach Schatten lechzend, durchwandert hatte, ohne den brennenden Dilrft

nach Glück und Ruhm zn befriedigen, und die Wegweifer an der fandigen Straße,

anf denen die Worte „Fleiß und Energie" die Richtung nach dem heißerfehnten

Ziele wiefen, hatte er iiberfehen oder misachtet, um in zwecklofem, halb miißigem,

halb genußfücbtigem Umherirren immer weiter von der fo hoffnnngsvoll betretenen

Bernfsbahn abznlenken.

Seine Kindheit war die glückliehfte gewefen. Auf dem Ritter-gute feines hoch

vermögenden Vaters war er aufgeioachfen nnd hatte in der frifchen gefunden Land

luft durch ftete körperliche Uebnng in allen ritterliclfen Künften den Grund zu

einer Unverloüftlichkeit und Zähigkeit feiner Kräfte gelegt, zu ioelcher jetzt das

charakterlofe Schwanken in feinen Entfchlüffen und die locichliche Nachgiebigkeit

gegen fich felbft nur zn fchlerht zu ftinnnen fehienen. Von den ausgezeichnelften

Lehrern vorbereitet, von einer ebenfo zärtlichen wie ehrgeizigen Mutter überwacht,

die den reichen Gaben ihres Sohnes eine Zukunft voller Trinmphe verhieß,

hatte er feine Ghmnafialfindien fchnell und freudig vollendet, um feinem künft

lerifchen Drange zu genügen nnd fi>z zn einem tiiclftigen Architekten anszubilden,

Anf der Akademie indeffen fing er an, fich untren zu werden, gab fich mit fröh

lichen Genoffen, die ebenfo durch die Munterkeit feines Wefens wie durch feinen

Reichthum angezogen wurden, in forglofer Ungebnndenheit einem heitern Lebens

genuffe hin und verabfiiumte mehr und mehr, feine Zeit zwifchen Thätigkeit und

Ruhe gehörig zn vertheilen. Wenn er auch dann nnd wann einen kiihnen Anlauf
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nahm, fich in heftigem Hader mit fich felbft aus feinem Schlaraffenleben heraus

zuretten, fich den Lockungen der Freunde verfchloß und fich eifrig hinter feinem

Reißbret verfihanzte, fo waren doch folche Llnwandlungen zu einer geregelten Arbeit

von nur fljichtiger Dauer, und das (10102 kur njente zog ihn wieder in feine Ziehe.

Schon zweimal war er im Begriff gewefen, nachdem er ein Jahr als Baufiihrer

gearbeitet hatte, fich zu der Hauptftaatsprüfung anzufchicken, und hatte doch ebenfo

oft in unmüunliiher Verzagtheit die Flinte ins Korn geworfen, unfähig, fich zu

fammeln, und nur allzu fehr bereit, fich durch eitle Schcingriinde vor fich felbft

zu rechtfertigen,

Endlich entfchloß fich der Gutsbefiher, den Säumer und Träumer dem Krcife

feiner Gefährten zu entreifzen, und fchickte ihn nach Italien, in der wohlbegrjin

deten Hoffnung, daß das ivunderthätige alte Mntterland der Kunft auch an feinem

Erben ein Wunder bewirken werde. Ein volles Jahr hatte Emanuel in Rom

verbracht, Wohl mufterte er die Vraihtbanten des Alterthums und der Renaiffance,

ohne daß die Mufterung zur Nacheiferung wurde; er gaffte und ftaunte, ohne zu

gründlichem Studium zu gelangen, fchliirfte alle Reize und Geniiffe der bunten

Fremde mit durftigen Zügen, nnd am Ende waren alle die mannichfaltigen An

regungen, die er empfangenf mehr geeignet gewefen, ihn zu zerftreuen und zn

verwirren, als ihn zu befonnener Vertiefung in feinen erwählten Kunftziveig an

zufpornen.

Ohne wefentliche Förderung in feinem Beruf verließ er mit dem fcheidenden

Frühjahr die Siebenhiigelftadt, befuchte feine Aeltern, die er mit wohlgemeinten

Verfprechungen tröftete, an deren ernftliche Erfüllung er felbft kaum glaubte, und

war in die Llniverfitätsftadt geeilt, um den Abfchluß feiner Studienzeit mit grö

ßerm Eifer zu betreiben.

An der Ecke der vornehmen Straße, die er eben durchwanderte, hob er den

Kopf in die Höhe, um fich durch irgendeinen unvermutlfeten Anblick feinen felbft

quälerifchen Gedanken zu entziehen, und faßte einen bis zum zweiten Stoiknzerk

aufgeführten Neubau ins Auge. Das fonnenheitere Bild der emfigften Betrieb

famkeit fteigerte nur fein Niisbehagen. Wie er die Maurer mit Kelle und Mörtel

fo nnverdroffen befchäftigt fah, wie er die fehnigen Steintriiger beobachtete, die

mit ihrer druckenden Laft fo geduldig die fteileu Leitern hinanklommen, da erfüllte

ihn ein Gefühl des Neides, das ihm diefe muskelftarken Arme und diefe wetter

gebräunten knochigen Gefichter verurfachten. Eins erkannte er mit tiefer Nieder

gefchlagenheit: er hatte die Fähigkeit zu ane-dauernder Anftrengung verloren, un

wiederbringlich verloren, und fein athletifcher Körperbau, welchen Müßiggang und

Träumerei verweichlicht hatten, wurde durch keinen eifernen Willen zur Thatkraft,

durch keine zwingende Nothwendigkeit des Lebens zu gefunder Bethätigung der

felben veranlaßt, Er verglich .fich einem feftgefügteu Gebäude, das nutzlos am

Wege und im Wege ftand, wei( es niemand gaftlich beherbergte als die felbft

geniigfame Eigenliebe, die mit befmaulicher Behaglichkeit aus allen Feuftern fah.

Die Glut der Scham fchoß ihm ins Geficht, und er wendete fich mit fchnellen

Schritten ab„ den ihn demiithigenden Anblick los zu werden. Mit folcher Haft

*annte er ditrckz die angrenzenden Straßen, daß ihm die Voriibergehenden neu
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gierig nachblickten. Was mochte diefe Hiinengeftalt zu fo leidenfehaftliclfer Eile.

zu fo gewaltigem Schütteln des üppigen mähnenartigeu Haupthaares bewegen.

defien blonde Ueberfiille ihrem Träger im Kreife feiner Genoffen den Beinamen

eines „Simfon" eingetragen hatte?

„Es muß anders werden mit mir, und das von heute an"„ feufzte der Architekt

vor fich hin, und entfann fich plötzlich des Zwecke?, um deffentwilleu er feine

Wanderung durch die Stadt unternommen. Eine bequeme Wohnung hatte er

ausfindig machen wollen, um das geräufchvolle Hotel zu verlaffen und fich in der

Stille feinen Arbeiten zu widmen. Jeden Anlaß zur Verlockung zu vermeiden,

flüchtete er, feines Geliibdes eingedenk. aus dem glänzenden Stadtviertel in ent

legenere Bezirke und war eben in eine ziemlich fchmale Gaffe eingebogen, als er

nach wenigen Schritten an einem unanfehnlichen Häuschen einen Zettel bemerkte, *

auf toelchem zwei vermiethbare Zimmer angekündigt waren. Er hielt an und

betrachtete das kleine baufällige Gebäude, das, zwifchen zwei übermäßig hohen

Naehbarbauten eingeklemmh mit fich felbft wegen feiner zwergeuhaften Verkiimme:

rung zerfallen fchien.

Das untere Stockwerk enthielt einen Trödlerladen, in deffen fchiefioinkeligem

Schaufenfter fich eine buntgemifchte Gefellfchaft zufamtneugefunden hatte. Ein

paar uralte Oelbilder. Bildniffe im Rocococoftiim, fahen von den Seitenwänden

aus ihren verfchnörkelten ftaubigen Rahmen mit grämlichem Kennerblicf auf die

Vafen, Figiirehen, Statuetten und Schmuckfächelchen herab, die den Boden des

Schauraumes bedeckten, während im Hintergrunde eine Reihe von Stuhuhren mit

ihren ftillftehenden Zeigern die wehmüthige Erinnerung an die Minute hiiteten,

in der fie zum lehten mal gefchlagen hatten, und ein paar brouzeue Landsknechte

auf dunkeln Ebenholzpoftameuten die Wache hielten, Das obere Stockwerk zeigte

drei gardinenlofe Feufter, welche zu den vermiethbaren Räumen gehörten, und

aus den bemoofien Ziegeln des Daches ftreckte fich ein einfames Nifchenfenfter

hervor, das fich miihfam mit feinen Vfoften aufrichtete, um über die Nelken- und

Fuchfientöpfe auf feinem Bret und iiber den vorfpringenden Dachrand hinweg ein

wenig auf die Straße hinabzufmaueit.

Der Weinführer überlegte. Da fich dem Häuschen gegenüber ein freier, noch

völlig unbebauter Vlaß befand, fo mußten die Zimmer, in deren Befih er fich

zu feßen hoffte, ihm ein ausreichendes Licht fiir feine Zeichnungen gewährenf uud

die Abgefihiedenheit des Bauwerkes entfprach feinem Verlangen nach ungeftörter

Zurückgezogeuheit, Er beobachtete eine Spinne. die fich bon einem Landskuechts

helm zum andern ihr behagliches Netz gefponnen hatte und fich eben an einem

filbernen Fiidchen auf das Zifferblatt einer zierlichen Porzellauuhr herniederließ,

als wenn fie fich aufs neue überzeugen toollte, daß in diefer Klausuerei der Gang

der Zeit uuhörbar fei. ein Tag dem andern gleiche und nichts die geräufctzlofe

Thätigkeit unterbreche. Ja, fo wollte auch er fich eiufpiunen, unverdroffen iu

feiner Klaufe fißen und au dem Gebäude feiner Zukunft ziinmern.

Er trat auf die Schwelle der Ladenthür und klinkte auf. Ju demfelben

Augenblick erhob fich ein mistöniges Geklingel, das fo lange andauerte, bis er die

_kleine Pforte hinter fich gefchloffeu hatte. In dem Zwielicht des Lagers iiber

1*
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blickte er einen fchmalen, in leifen Schlangenkrümmungen fich fortwindenden Gang,

zu deffen beiden Seiten eine folche Fülle von Tifchen, alterthiimlichen Schränken,

Seffeln nnd Stühlen, Spiegeln und Schmuafäulen anfgefpeichert war, daß das

Auge des Befchauers fich an hundert Kanten und Ecken ftieß und froh war, fich

ans diefem einfehriinkenden Wirrwarr durch die offen ftehende Hinterthür ins Freie

hinausretten zu können, wo ein hochgewachfener Nußbaum den kleinen Hofraum

anmnthig befchattete. Das von draußen hereinwinkende Grün, auf dem die

Sonnenftrahlen fpielten, war um fo herzerqnickender, als das diiftere Mobiliar

einen moderigen Geruch ausftrötnte, der an die froftige Regenfeuehte trüber Herbft

tage gemahnte und dem lachenden Friihlinge Hohn fprach.

Emanuel räusperte fich wiederholt, nm feine Anwefenheit zu bekunden. Kein

* Schritt tourde vernehmbar. So fühlte fich der Ankömmljng wie von einem

Piärchenfchauer angeweht; die Spinden, Schränke und Seffeh die durch die zahl

reichen Spiegel ins Unbegrenzte vermehrt wurden, waren verzauberte Geftalten

der Vorzeit, und in das verfchnörlelte Schnißwerf ringsumher fah feine Vhantafie

die wnnderbarften Gefichter hinein. Die Oelbilder im Schaufenfter fchüttelten ihre

Perücken, und die Landskneilfte ftießen mit ihren Spießen auf.

Der Architekt öffnete und fchloß die Thür aufs neue, um fich durch das

wiederholte Gellingel bemerkbar zu machen. Endlich näherte fiel) ein leichter

Schritt, nnd nun erft umfing den Träumer die vollfte Märchenpracht. Vom Hofe

her trat ein junges Mädchen in den Laden, deffen Erfcheinung von finnbeftricken

dem Liebreiz nmfloffen war, Dunkelfchwarze Haare, die mit kraufem Gelock die

Stirn fiiumten, umrahmten ein zierliches Köpfchen; kindliche Lebensfreude leuch

tete in den blauen Augen auf, die dem Fremden mit unbefangenem Erftaunen

begegneten, und die kurze Frage nach feinem Begehren wurde mit einem folchen

Wohllaut der llangreichen Stimme vorgebracht, daß Emanuel zu antworten vergaß

und erft nach einer langen Vanfe nicht ohne Verlegenheit feinen Wunfch ausfprach,

die Zimmer befiehtigen zu wollen.

Sie werde den Vater rufen, erwiderte die Schöne und fchliipfte mit aller

liebfter Beweglichkeit durch den Schlangengang. Dem betroffenen Mufenfohne war

es, als ob die verzanberten Schränke fich in die Höhe teilten, um ihr nachzu

fchauen, und als ob die Spiegel in eiferfüihtig aufflackernder Glut fich das Vor

recht ftreitig machen wollten, die flüchtigen Umriffe der enteilenden Märchengeftalt

anfzufangen und feftzuhalten. Das fchnellere Wochen feines Herzens rieth ihm

mahnend, fchleunigft das Weite zn fachen, da eine folche Nachbarfchaft eine ge

fährliche Verfucherin fei, die alle Vorfätze zu geregelter Thätigkeit über den Haufen

werfen miiffe; aber er briiftete fiO in eigenfiichtiger Selbftbefchönignng nur zu

fehr mit der Stärke feines Willensi von deffen Schwäche er doch bisher die

augenfmeinlichften Proben gegeben hatte.

Da tauchte die nnterfeßte Figur des Trödlers zwifchen den Möbeln auf, und

das Märchen nahm feinen Fortgang. Durch welches Wunder war diefer gram

liche Ladenbefißer zu einer fo blühenden Tochter gekommen? Sein Gang hatte

etwas Schlürfendes, und fein grauer Kopf mit den ftechenden Augen faß fo tief

itnifchen den Schultern, daß er ihn ganz nach hinten znriickzwängen mußte, um _
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dem ftämmigen Befucher ins Geficht zu fehen, Emanuel verglich ihn lächelnd mit

einem bösartigen Gnomen, der heimtiickifch feine Scheiße hüte und die unvergleich

liihfte aller Vrinzeffinnen in loiderrechtlicher Gefangeufchaft oerwahre.

Der Alte mufterte den vor ihm aufragenden Hiinen mit liftigem Augenzwinkern

und nannte auf deffen Anfrage einen ungewöhnlich hohen Miethzins, um ihn

zurückzufchrecken; denn er verhehlte fich keineswegs, daß der blondgeloäte Simfon

feiner hübfchen Tochter Gefahr bringen könne. Als aber der Bauführer keine

Einwendung gegen den geforderten Preis machte, und da die Bornehmheit feiner

Erfcheinung eine genügende Bürgfchaft für die Ausgiebigkeit feiner Mittel bot, fo

trug der Eigennuh des Trödlers über alle Bedenklichkeiten den Sieg davon, und

er führte mit höflichen Worten feinen Gaft durch ein Seitenpförtchen auf den

Flur. Die ausgetretenen und dürftig geländerten Treppenftufen ächzten unter dem

Doppelgewiiht des Gnonien und des Riefen, während beide fich in das obere

Stockwerk hinaufbegaben. Der Alte fchloß ein zweifenfteriges Gemach auf, das

bei feiner befcheidenen, aber wohlanftändigen Einrichtung den vollen Beifall des

jungen Mannes fand. Hier wollte er arbeiten nach Herzensluft; doch die Luft

feines Herzens wurde in diefer Minute nur durch die Solfeggien einer weib

lichen Stimme erregt, deren Inhaberin toährend ihrer Gefangsiibung über dem

Laufcher mit taktmäfzigen Schritten auf- und niederging.

Auf die fragenden Blicke des Architekten bemerkte der Händler, daß feine

Paula oben in dem Dachzimmer haufe; ein Theaterfreund, der zu ihm in gefchäft

lichen Beziehungen ftehe, fei auf die Begabung der Tochter aufmerkfam geworden

und habe ihm den Rath gegeben, fie zur Sängerin ausbilden zu laffen. Wäh

rend er diefe Worte nicht ohne Stolz fagte, fügte er doch fogleich dienftbefliffen

hinzu, der Herr Baufjihrer möge ohne Sorge fein; wenn ihm der Gefang bei der

Arbeit läftig falle, fo folle Paula in dem kleinen Hofgebäude hinter dem Nuß

baum ihren Uebungen obliegen; dort habe er mit feinem Weibe fein Quartier

anfgefchlagen, und er werde das Vianino des Mädchens hinunterfchaffen.

Artig betheuerte Emanuel, daß er ein Mufikliebhaber fei, daß es fich bei dem

füßen Wohlklang diefer hellen Sopranftimme oortrefflich werde finnen und planen

laffen, und folgte feinem Wirth in den freundlichen Nebeuraunq deffen vorderes

Fenfter nach der Straße lag, wiihrend das hintere gerade auf den Wipfe( des

Nußbaums blickte. Auch von diefem Gelaß befriedigt, legte er den Weg nach

dem Flur zurück. Forfchend fah er die fchmalen Stiegen hinauf, die zu dem

Dachzimmer führten, und wurde feuerroth, als der Kopf Vaulms einen Augenblick

fich über das Geländer neigte, um fofort wieder zu verfchwinden, Die Treppe

fchien auf einmal in Licht und Glanz getaucht, und der Frühling felbft ftieg mit

einem Blumenftrauß zu der Kammer der Sängerin empor.

Unten im Laden entdeckte der Miether einen prachtvollen Zeichentifch, den er

ohne jedes Feilfchen für fein Arbeitsgemach erwarb, und als er außerdem eine

werthoolle Hängelampe, ein paar Leuchter, eine der vielen Stußuhren und die

beiden bronzenen Landsknechte für fich auserlefen hatte, die letztem, um fich durch

ihre Aufpflanzung zn beiden Seiten der Flurthiir ein paar Wächter iiber fein

Heimbleiben zu fetzen: da kannte das Entgegenkommen des Alten keine Grenzen
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mehr, und er machte„ fich die Hände reibend, noch eine allernnterthänigfte Ver

beugung, nachdem die Klingel fchon längft ausgefchnarrt hatte und der aufgeregte

Architekt lange über die Schwelle auf die Straße getreten tvar.

Wie im Traum eilte der Vaufiihrer durch die Stadt. Schon am nächften

Vormittag fchaffte er feine Bücher und .Koffer aus dem Hotel in die gemietheten

Räume. Die folgenden Tage hittcte er das Haus, um, wie er fich vorredetc, die

nothwendigften Vorbereitungen zur Anfertigung feiner Prüfungsaufgaben zu treffen,

in der That aber, um bei irgendeiner fchicklichen Gelegenheit die erfehnte Bekannt

fchaft mit Paula anzukniipfen. Seine Hoffnung war vergebens. Jeden Morgen

brachte ihm die Gattin des Trödlersj eine für ihre Jahre noch recht anmuthige

Frau, das Friihftiick auf fein Zimmer, fragte nach feinen Wiinfchen und entfernte

fich, ohne bei der Gemeffenheit ihres Wefens ihm eine bequeme Handhabe zu

irgendwelchem vertraulichern Geplauder zu bieten. Wol hörte er die Schritte

der Sängerin iiber fich und laufchte auf ihre Solfeggien. Tann bemächtigtc fich

feiner eine prickelnde Linruhe; er durchmaß nach dem Takt der tlebungsrhhthmen

fein Stndirzimmer und beficgelte jede Gefangspaufe durch eine naehdriickliäje Fer

mate des Stehenbleibens. Ging dann iiber ihm die Thür, und vernahm er den

Fuß des Mädchens auf den Stiegen, fo klopfte fein Herz-ungeduldig, und er

näherte fich dem Qlnsgatig, um ein zufälliges Begegnen herbeizufiihren und fich

an der Geftalt feiner Märchenprinzeffin zu weiden; aber die Landsknechte ftreckten

ihre Spieße vor und fahen ihn mit fo eifenfrefferifchen Gefichtern an, daß er in

einer Antoandlung von verlegener Scham von feinem kecken Vorhaben abftand.

Ein Troft war ihm die Ladenklingel. So oft fie anfchlng, eilte er ans Fenfter

und hatte ein paarmal das Glück, die heimlich angebetete Schöne das Haus ver

laffen und iiber die Straße fpazieren zu fehen, wobei er fich nicht genug verwun

dern konnte, daß der wählerifche Gefchmack, den ihre, jeden Vorzug ihres Wuchfes

vortheilhaft hcrvorhebende Kleidung verrieth, nicht von dem altmodifcljen Schnick

und Schnack des Trödelladens beeinträchtigt toordcn war. Sie erfchien ihm fo

wohlgebildet und reizend, daß die häßliche Straße fich durch ihre Gegenwart in

eine glänzende Promenade ocrioandelte.

Llllmählich wurde ihm die Haft, die er fich felbft auferlegt hatte, unerträglich.

Seine Arbeit rückte nicht von der Stelle, und die Tyrannei, mit der der Gedanke

an das Mädchen ihn einengte, forderte feinen Trotz heraus. Bald erfaßte ihn

der Strom des Lebens aufs neue. Als er eines Tages in dem Gafthaufe, an

deffen Wirthstafel er zu fpeifen pflegte, zu feiner freudigen Ueberrafihung feinen

ehemaligen Studiengenoffen, den Vannieifter Alfred, aufgefunden hatte, da zog

ihn diefer in den Kreis feiner gefelligen Freuden hinein, und der Genuß des

Dafeins in Jngendluft und Jugendfülle verdrängte jeden Vorwurf.

Bald darauf befuchte er eine Vorftellung im Opernhaufe der Stadt, Vian

gab Webers „FreifchiihW Wie crftaunte Emanuel, als er von feinem, hart am

Orchefter gelegenen Varketfiß aus unter den vorderften Choriftinnen die Tochter

des Trödlers erkannte, deren Anmuth durch das kleidfame Coftitm noch gefteigert

tourde! Ihr Spiel in fo bcfcheidener Rolle hatte etwas fo Natürliches und

Lebenswahres daß der Batifiiljrer fich fagen 1nußte, es fei ein Talent in ihr ver
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borgen, welches einer bedeutenden Entwickelung fähig fei. Vlößlicl) begegneten

fich ihre Blicke. Er machte von feinem Vlaß aus unwillkiirlich eine ziemlich

liukifche Verbeugung, indem er fich niit Kopf und Oberkörper verneigte. Paula

bemerkte es, und ein halb fchalkhaftes, halb fpöttifches Lächeln fpielte um ihre

feinen Lippen. Als darauf der Chor der Mädchen den armen Max am Tifch

der Waldfmenke umringte und mit feinem fpottfrohen „He, he, he“ auf ihn ein

drang: da glaubte der Baukiinftler felbft der verhöhnte Jäger zu fein, den Paula

wegen feiner Schüchternheit und Zurückhaltung iin lecken liebermuth mit der

Sprache der Töne und Finger zum Beften habe. Das Blut fchofz ihm in die

Wangen, und er gelobte fich, dem Mädchen näher zu treten, kofte es was es wolle.

Jin Zwifcljenact erkundigte er fich bei dem gerade vor ihm fißenden Bratfcljiften

nach der fchönen Choriftin und erfuhr, daß diefelbe bei ihrer ausgiebigen Stimme

und ihrer fchaufpielerifchen Begabung nicht lange mehr-in diefer untergeordneten

Stellung befchäftigt fein werde, und daß die Biihnenleitung in Ansficht genom

men habe, fie demnächft iu einer bedeutfamen Aufgabe um den Beifall des Publi

kums toerben zu laffen.

„Sie ift die Tochter eines hiefigen Trödlers“, fchloß der gefprächige Mufikus

feinen Bericht, „die wegen der Unnahbarkeit, mit der fie fich umgibt, und wegen

der unzweideutigen Ikachdriicflichkeit, mit der fie jede läftige Bewerbung von fich

abzuivehren weiß, von dem Theatervölkchen den Spihnanien adie Trödelhexeo

erhalten hat."

Der Architekt hörte die leßte Erklärung mit befonderer Genugthuung. Ihr

Herz war noch frei, fo hoffte er, und ihr Ruf unbefäjolten. Welche Wonne,

wenn es ihm befchieden fein follte, den erften Laut der Liebe auf diefen Lippen

zu erwecken, ihrem Gefang die Seele zu geben.

Mit gleiäzgültigein Ohr verfolgte er den Verlauf der Oper; nur wenn der

Chor die Bühne betrat, laufchte er mit athemlofer Spannung und hing mit Ent

zücken an jeder Bewegung der ihn bezaubernden Sängerin.

Kaum war die letzte Note verhallt, als er fich haftig durch die Menge durch

arbeitete und fich an dem hintern Ausgang des Theaters aufftellte, den die Mit

glieder der Oper allein benußen durften. Er wollte Vaula beobachten, vielleicht

fprechen, vielleicht gar heimbegleiten, Wie er fich nnter den Harrenden umblickte,

gewährte er an dem Pfahl einer dem Portal gegeniiberftehenden Laterne den

Vater der Choriftin, welcher feinen Play mit einer Sicherheit behauptete, als ob

er ihn von den Vätern der Stadt in eigener Verfou gepachtet hätte. Unverwaudt

hielt er die Augen auf das Thor geheftet, fchob den Hals fo weit er nur konnte,

aus den Schultern hervor und ftrengte jede Sehne an, um feinen Liebling aus

dem Gewiihl herauszufinden. Emanuel fah ihn init Verdruß und Freude zugleich:

rnit Freude, weil ihm die Auwefenheit des Alten die Gewähr gab, daß er das

Mädchen vor jeder Zudringlichkeit eines Fremden oder Theaternarren zu fchiiycn

beftrebt war, und mit Verdruß, weil er ihn der Piöglichkeit beraubte, der Sän

gerin unter dem willkonimenen Vorwand der Hausgenoffcufctjaft ohne Zeugen feine

Begleitung anzubieten. Sein Aerger machte ihn ungerechter als je gegen den

Antiquitätenhändler; er zog aus feinem Gedächtniß alle Zwerge der deutfchen
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Sagen hervor, mit deren Namen er den Trödler ausftattete, und nannte ihn bald

in bärbeißigem Selbftgefpräch einen Alberich, der den Hort aller Anmuth und

Schönheit hüte, bald einen Laurin, der die holdefte Rofe feines Zaubergartens

eiferfüchtig umhege und bon jedem Räuber auch nur des kleinften Blättchens eine

Hand und einen Fuß als Buße fordere.

Endlich kam die Erwartete, fchritt mit gefenkten Augen durch die Spalier

bildenden Gaffer und ging geraden Weges auf die Laterne zu. Nicht ohne einen

Anflug von Rührung wurde der Architekt Zeuge, wie der Alte bei dein foeben

aufraufchenden Nachtwind ein feidenes Halstuch aus feiner Rocktafche heroorlangte,

fich auf die Zehen rückte und mit liebevoller Gefchäftigkeit dem hochgewacizfenen

Mädchen die Hülle um den Nacken knüpfte. Paula klopfte ihm zutraulich auf

die Wangen, nahm feinen Arm und fchritt mit ihm über den Opernplah.

„Alberich, Laurin", brummte Emanuel in den Bart und folgte dem feltfamen

Baar in einiger Entfernung, bis er in der Nähe einer Straßenecie feinen Gang

befchleunigte, den Händler einholte, anredete, die Tochter begrüßte und an der

Seite feines Wirthes feinen Weg fortfeßte. Der Vater vertoickelte ihn fofort in

ein weitfchickztiges Gefpräch über die gehörte Oper, wobei er es gefliffentlich ber

rnied, Paula in die Unterhaltung hineinzuziehen. An der Gaffe angelangt, in

lvelcher fein Gefchiift lag, mußte er den Arm des Mädchens freigeben, weil die

Schmalheit des Bürgerfteiges ein Nebeneinandergehen unmöglich machte. Der

Vauführer, der hinter der Sängerin fchritt, fummte die Melodie des Braut

jungfernchors, deffen Solo fie ausgeführt hatte, vor fich hin. Da er mit ihr nicht

fprechen konnte, foflte diefe Tonweife eine Huldigung für fie fein.

Vlößlick) fiel Paula ein und fang mit lcifer Stimme, die wie ein träume

rifches Vogelgezwitfcher durch die ftille Gaffe tönte, die zweite Strophe des

Brautliedes: '

Lavendel, Mhrt' und Thymian,

Das wächft in meinem Garten.

Wie lang bleibt doch der Freiersmann!

Ich kann es kaum erwarten,

Emanuel war freudig beftürzt. „Wie lang bleibt doch der Freicrsmann!"

War die Wahl diefer Strophe eine nur zufällige, oder follte fie ihn zu zartein

Liebeswerben ermnntern? Verrieth fich nnwillkürlicl] eine Neigung des Mädchens

fiir ihn in diefen Worten?

Im Laden brannte noch Licht. Die Gattin öffnete die Thür, und die gar:

ftige Klingel übertönte die leßten Klänge des Brautchors. Da der Nachtwächter

die Hausthür bereits gefchloffen hatte, lud der Trödler feinen Miether ein, feinen

Weg durch das Lager zu nehmen. Im unruhigen Flackerfchein der Kerze warfen

die Schränke und Spinden fo unheimliche Schatten, daß fich der Ar>)itekt in die

graufige Wolfsfchlucht der Oper znrückoerfeht wiihnte, in dem Alten den leibhaf

tigen Samiel erblickte nnd in Paula die geifterhafte Erfcheinung Agathens ber

körpert fah.

Nach einer kurzen Unterhaltung verabfchiedete er fich und reichte den Aeltern

und dann auch der Sängerin die Hand, indem er ihr ein paar Worte aufrichtiger
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Anerkennung über ihre gefangliche Leiftung fagte. Sie fah ihn mit ihren aus

drncksvoflen Augen dankend an und erwiderte: „Ich freue mich, daß Sie nicht find

wie die andern; Sie loben, ohne zu fchmeicheln, und die andern fchmeicheln,

ohne zu loben; denn das wahre Lob ift fchlicht und einfach, und nur der

Schmeichler bedarf des künftlichen Aufwandes der Rede, um feinem Gefallen Ans

druck zu geben, mit dem er doch nur das Gefallen an fich felbft zu erregen

bezweckt."

Emanuel war verwirrt. Welche Menfchenkenntniß offenbarten diefe Worte,

und wie fein wußte fie ihm zu berftehen zu geben, daß fie ein Jntereffe für ihn

gefaßt habe, groß genug, uni fie toiinfchen zu laffenh ihn nicht nnter dem veracht

lichen Schwarm ihrer faden Verehrer zu fehen!

Während Mutter und Tochter nach dem Hofgebände fchritten, in weläzem auch

Paula ihr Schlafgemach hatte, fchickte fich der Alte an, feinem Gaft die Treppe

hinaufzuleuchten. Der Banführer konnte dem ?Orange nicht widerftehen, dein

Vater fein Erftaunen über das Mädchen zu äußern.

Da hielt der voranfchreitende Händler mitten auf den Stiegen an, wendete

fich um, ließ den Strahl der Kerze nicht ohne Beforgniß auf die Züge feines

Begleiter-s fallen und erwiderte, von dem treuherzigen, nichts weniger als leiden

fchaftlichen Gepräge derfelben beruhigt:

„Ja, verehrter Herr, wir haben's uns reichlich fauer werden laffen und nichts

gefpart, um das Mädchen zn dem zu machen, was fie geworden ift und noch

werden fol). Sie hat den beften Schulunterricht genoffen, erfreut fich des ans

gezeictznetften Lehrers in ihrer Kunft, und ich hoffe von der Zukunft. daß fie ihren

Aeltern und der göttlichen Fran Mufita keine Schande bringen toerde.“

Als Emanuel fein Zimmer aufgefchloffen hatte und fich bedankte, war er von

dem oäterlichen Stolze, der auf dem Geficht des Trödlers leuchtete, fo hinge

nommen, daß er bei der eigenen freudigen Genugthuung, die ihn erfülltef fich

gedrungen fah, dem braven Alten noch eine fröhliche Ueberrafchnng zu bereiten.

Er fei, fo begann er, in den Rococofchranf ani Sehaufenfter fo verliebt, daß er

fich eben im Vorüberftreifen an demfelben ein Herz gefaßt habe, bei dem Befiher

um ihn anznhalten, damit er ihn fchon morgen heimfiihren könne; der Preis folle

ihm den Handel nicht verderben, und er werde fich, im Befiß des Kunfttoerkes,

doppelt in feinem Quartier heimifch fühlen.

Die Züge des Trödlers vereinigten fich zu einem einzigen andauernden

Schmunzeln. Als die Thür fchon längft ins Schloß gefallen war, ftand er noch

auf der oberften Stufe und machte eine feierliche Verbeugnng nach der andern.

„Mein Lager wandert allmählich in den erften Stock hinauf", fliifterte er ver

gnügt im Hinabfteigen, „und unfer Sümmehen, gute Paula, fängt an fich zu

runden.“

Lange kam kein Schlaf in die Augen Eniannebs. Er hörte fich von der

Melodie des „Jungfernkranzes" ohne Ende umklnngen; ans allen Winkeln und

Ecken fchwebten die fummenden Töne heran, und als er endlich ein Licht anziin

dete, um den nächtlichen Klangfpuk zn bannen, da ftnpften ihm im Halbtraitm
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die Landsknemte aus dem Studirzimmer herein, ftellten fich auf die Bettpfoften,

drehten ihre Schnauzbiirte und fangen von Lavendel, Mhrt' und Thymian.

Am fpiiten Morgen weckten ihn die Triller und Eadenzen der Sängerin. Er

verfuchte zu arbeiten. aber die Weifen über ihm raubten ihm alle Sammlung;

er mußte horchen und wieder horchen, warf Zirkel und Feder him uud die Strebe

pfeiler„ die er aufzurichten gehofft hatte, um das Gemäucr feines Lebensplaues

zu fingen, geriethen jämmerlich ins Wanken.

ll.

Alle folgenden Abende, die eine Opernvorftellung brachten, war er im Theater

und beraufchte fich an dem Anblick der Geliebten. Jedesmal nach dem Schluß

fand er feinen Laurin auf feinem Voften am Laternenpfahl, wurde Zeuge der

zärtlichen Begegnung von Vater und Tochter, begleitete das Baar, ohne doch die

Sängerin fiihren zu dürfen, und freute fich wie ein Kind auf den fchmalen

Biirgerfteig in der Trödlergaffe, wo es ihm vergönnt war, nnbelaufcht hinter

Vaula einherzugehen und fich an ihrem Wuchs, an dem Nicken ihrer Hutfeder,

an dem Raufrhen ihres Kleides und an dem Kniftern ihrer Stiefelchen zu erquicken.

Freund Alfred und die Genoffen deffelben ließen keinen Lenztag vorüber

ftreichen, ohne den Architekten zu irgendeinem Ausflug in die Umgegend oder zu

einem abendlichen Beifammeufein zu bereden. Er befaß die Energie tiicht, fich

ihrer zu erwehren und hinter feinem Reißbret auszuhalten. Ein Brief feiner

Mutter, die von dem Fortfmritt feiner Arbeiten zu hören verlangte, brachte ihn

indeß zur Befinnung. Da die Zerftreuungen und Luftbarkeiten des Freundeskreifes

meift an der Mittagstafel im Wirthshaufe geplant wurden, fo befchlofz er„ diefe zu

meiden, und richtete an den Händler die Frage, ob er ihm gegen eine angemeffene

Vergütung geftatten wolle, an dem Mittagstifch in feiner Familie theilzunehmen,

Der Alte berieth fich mit feiner Ehefrau, die dem offenbar fehr verwöhnten Gaft

gegeniiber mit ihren Einwendungen nicht zuriickhielt und ihren Gatten auf die

Gefahr aufmerkfam machte, welche aus dem täglichen Zufammenfein des reichen

Fremden und der Tochter erwachfen konnte; aber die ungewöhnlich hohe Summe,

die Emanuel bei wiederholter Anfrage bot, und die Verficherung, daß ihm die

durch eine willige Aufnahme in den Familienkreis ermöglichte Zeiterfparnifz fein

Anliegen fo dringlich mache, gaben fchließlicl] den Ausfchlag, und der kluge Wirth

rieb fich im ftillen die Händß fo oft er den Zuwachs des runden Siimmchens

iiberfchlug.

Nun begann fiir den "Architekten eine Zeit ernftern Strebens. Den Vormittag

über faß er an feinem Zeichentifch, und die Vorfreude auf den harmlofeti Genuß

des Mahles„ bei toelchem er Paula gegeniiber feinen Platz hatte, erhöhte feine

Luft an der Thiitigkeit, fodaß er es bald iiber fich gewann, vor den girrenden

Solfeggien fein Ohr zu verfchließen, Freilich ging es das erfte mal ziemlich fteif

an der Tafel her. Die Ehoriftin fchaute nur felten von ihrem Teller auf und

fchlug die Augen nieder, wenn der blonde Simfon, fo oft fich ihre Blicke trafen,

verlegen mit der Otechten durch feine üppigen Locken fuhr; die Wirthiu war
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erfichtlich ungewiß über den Ton, den fie gegen den vornehmen Fremden atifclylagen

follte, und der Trödler kam in dem Selbftgefiihl, das ihm die Nachbarfchaft des

reichen Tifchgenoffen gewährte, nicht über die znvorkoitimetidften Eomplimente

hinaus, Bald jedoch wurde man vertraulichen Bei dem herrlichen Wetter tonrde

der Tifch unter dem großen Nußbaum gedeckt, deffen Blätter im Spiel des Wind

hanches und der Sonnenftrahlen das einfache Decktnch mit dem zierlichften Muftcr

fchmückten. Emanuel hatte einen nnerfchöpflichen Gefprämsftoff, indem er dem

Alten von Rom und den dortigen Kunfthändlern erzählte, nnd die Frauen ent

zückte er durch die herzliche Art und Weife, mit der er von dem Gute feiner

Aeltern, von Wald und Feld berichtete. Am meiften horchte Paula auf, wenn

er von irgendwelchen Bühnengrößen, die er auf feinen Reifen kennen gelernt hatte,

mit Begeifternng Kunde gab, und Frage nnd Antwort kreuzten fich dann in an

mnthigem Wechfelgefpriich über der kleinen Tafel. Dazu kam wol ein dreifter

Spaß auf den Tifch gehiipft; die fenfterlofen Seitemnanern der Nachbargebiitide

erweckten die Empfindung einer idhllifclfen Abgefchloffenheit, und hinter dem nie

drigen Hofwohtihaufe des Wirthes ragten die Wipfel eines großen Gartens in die

blaue Luft, toelcher feine Bliitendüfte freigebig heriiberfchickte. So wurde der

Eindruck einer allzu großen Beengtheit wohlthnend gemildert, und die Varkbänme,

auf denen die Sängerin gern ihre Blicke ruhen ließ, gaben dem Gaft Gelegenheit,

fich in den fchwärmerifchen Ausdruck ihrer feelenvollen Augen nach Gefallen zu

oerfenken, Er verglich fiir fich die immer mehr fich aneinanderfchließende Tafel

rnnde einem harmonifchen Quartett; er durfte fich fchmeicheln, felbft die erfte

Violine zn fpielen, während ihm Paula von Tag zn Tag verftändnißvoller

fecnndirte, die Wirthin mit ihrer Altftintme die verbindlich vermittelnde Viola

darftellte und der Alte mit feinem wiirdevollen Vorfiß den Grnndbaß abgab.

Nach der pünktlichen Aufhebung der Tafel trug der Bauführer das Bild

der Geliebten mit fich fort, und daffelbe brachte feine Grnndrjffe in nicht geringe

Verwirrung; indeffen rückte die Arbeit doch immerhin etwas vorf und er empfand

nach langer Selbftqnal die erfte fchüchterne Befriedigung.

lll.

Ungefähr vierzehn Tage hatte fich diefe Hofidhlle mit jeder Mittagsglocke

erneuert, als Alfred, über das Ausbleiben des Freundes nicht wenig beunruhigt,

endlich den Unterfchlnpf deffelbcn ausfindig machte, den ihm Emanuel gefliffentlich

verheimlicht hatte, weil er mit Recht eine nnliebfame Störung feines friedlichen

Vehagens dnrch das Eindringen feines fcharfzüngigen Genoffcn in feine Klanfe

fürchtete.

Es war ein Sonntag, und der Einfame vermochte fich dem Drängen des alten

Gefährten _nicht zu entziehen. Am Wirthshanstifckze kam es zn allerhand iiber

müthigen Anfpielungen auf das mnthmaßliclfe Verhältniß Emanuel? zn der Tröd

lerstochter; Simfon fei, anftatt mit dem Efelskinnbacketi auf alle hansbackenen

Bhilifter loszitfchlagen, aus Liebespein nun felbft zu einem Vhilifter geworden,

und Alfred, der einmal eine derbe Abfertigung von der unnahbnreti Choriftin
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erfahren hatte, fügte grollend hinzu, daß jener fich anmaße, der große Hexen

meifter zu fein, der die fpröde Trödelhexe zu kirren fich unterfange,

Der Geneckte fah diefes Hineinzerren des Mädchens in die lärmende Tifch

unterhaltung als eine Entweihung feiner heiligften Empfindungen an, ftahl fich

unbemerkt aus dem Kreife der Zecher fort, begab fich vor das Thor und fchlenderte

. mismuthig auf der Promenade des Stadtparkes dahin. Es war drückend fchwül,

und die zahlreich rollenden Fahrwerke wirbelten läftige Staubwolken auf, Er

nahm feinen Hut in die Hand und mußte der Siedeglut der römifchen Sommer

tage gedenken, Einfam in dem Gefchwirr der Spaziergänger, überließ er fich den

einmal erwachten Erinnerungen und fah fich, auf der Rückreife aus Italien

begriffen, wieder in Venedig von dem Gewühl des Markusplaßes umringt. Wieder

fühlte er die heißen Augen der vornehmen Benetiauerin auf fich gerichtet, die ihn

damals in fo viel Leid und Unruhe verfeht hatten; wieder hörte er, wie die

fchöice jugendliche Witwe, die den jähen Tod ihres betagten reichen Ehegemahls

nicht eben mehr als mit der dunkeln Farbe ihrer Gewänder betrauerte, in Be

gleitung einer freundlich blickenden Matrone an ihn herantrat und fich in ziemlich

flüffigem Deutfch mit der Frage an ihn wandte, ob er, in dem fie auf den erften

Blick einen unzweifelhaften Tedesco erkannt habe, ihr die Gefälligkeit erweifen

wolle, ihr einige Auskunft über die vortheilhaftefte Einrichtung einer Vergnügungs

reife nach Deutfclfland zu ertheilen,

Emanuel, von dem fremdartigen Reiz diefes Abenteuers beftrickt, erklärte fich

mit einer Verlegenheit bereit, die für die Jtalienerin etwas ungemein Anziehendes

hatte. Die Riefengeftalt des blonden Nordlandsfohnes, in welchem fie das Ur

bild aller wahrhaften Männlichkeit bewunderte, ftaiid in fo reizvollem Gegenfah

zu der Schüäzternheit, ja Verfchämtheit feines Betragens, daß fich Margherita

mehr und mehr verfncht fühlte, die Sieghaftigkeit ihrer vielgepriefenen Erfcheinung

an diefem fpröden Recken zu erproben und das Feuer verzehrender Leidenfchaft

in diefe Adern von eifigem Metall zu gießen. Mehr als eine Stunde wanderten

fie auf dem volkbelebten Maße auf und nieder. Die Unterhaltung wurde theils

in deutfcher, theils in italienifclfer Sprache, deren der Architekt vollkommen mächtig

war, geführt, während die Matrone, welche von der Fremden als die Tante der

felben vorgeftellt wurde, nur felten eine Frage oder Bemerkung einmifchte. Der

Deutfche entwarf einen umftändlichen Reifeplan mit echt deutfcher Gründlichkeit;

doch Margherita laufchte mehr auf den anheimelnden Klang feiner Stimme als

auf alle die Namen und Zahlen, die fpurlos von ihrem Ohr abglitten, und fchob

zuleßt zum füßen Erfchrecken des Bauführers ihren Arm verftohlen in den feinigen,

bis die Begleiterin fchließlich an den Aufbruch mahnte und einem in der Nähe

harrenden Gondolier ein Zeichen gab.

Emanuel befand fich in einem Sinnenraufch ohnegleichen; ja, die Lagunen

ftadt, das Wunder Italiens, bewährte ihre alte romantifche Zauberkraft und feffelte

ihn noch an der Schwelle des Meeres, das ihn nach dem Vaterlande tragen follte,

mit magifcher Gewalt. Rnhelos durchirrte er das Zimmer feines Hotels, Er

öffnete das Fenfter; der eigenthümliche Ambraduft, der von dem Haupte der

Benetianerin ausgegangen war„ fchien alle Abendlüfte zu dnrchtränkenz eine ferne
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Gnitarre fang und fäufelte nur von ihr. und dennoch lehnte fich in ihm eine

Empfindung des Grolls gegen die Witwe auf. die er fich nicht recht zu enträthfeln

vermochte. War es der alte Raffenhaß zwifchen Germanen und Romanen. der

fich in ihm regte und ihm das Selbftgefühl deutfcher Urkraft. die auch feine vom

Nord und von nordifchem Waldodem geftärkten Muskeln beftätigten. gegenüber der

Verweiwlichung des lauen Südens zum Bewußtfein brachte? Oder verfiimmte

ihn die weibifche Gefallfuiht. die Margherita nicht verbergen konnte. die Erkennt

niß. daß fie im Begriff war. alle Waffen der Koketterie gegen ihn ins Feld zu

führen. bis er gedemiithigt zu ihren Füßen lag? Vielleicht auch war er fich

der Gefahr bewußt. die ihm drohte. und der Erfahrung. daß die Widerftandskraft

auch des Stärkften an den klug berechneten Reizungen eines fchönen Weibes all

mählich erliege. Genug. es warnte ihn ein inneres Unbehagen vor der Fort

feßung feines Abenteuers. Gleichwol vertiefte er fich nach einer fieberifchen Nacht

in die freundlichften Erinnerungen an die Promenade auf dem Markusplatz und

konnte die Zeit kaum erwarten. die ihm die Fremde zu feinem Empfange be

zeichnet hatte.

An zwei Tagen hintereinander weilte er mehrere Stunden in dem Palazzo

der Witwe und jiberzeugte fich. daß feine Selbftbeherrfchung fchwand. und daß

nur eine fchleunige Flucht ihn retten könne. Da die Frift feines Aufenthalts

ohnehin abgelaufen war. berabfchiedete er fich am dritten Tage von Margherita.

die in Klagen ausbrach und der er es zuletzt reicht zu verfagen im Stande war.

noä; eine Fahrt auf das Meer hinaus zum Trennungsgruß von der Königin der

Fluten zu unternehmen. .

Die Matrone fchloß in der Gondel die Augen. als wenn fie eine fiiße Müdig

keit übermannte. und die Witwe drang mit fchmeichlerifchen Bitten auf den Deutfchen

ein. daß er die Reife in feine Heimat gemeinfchaftlicl) mit ihr zurücklegen möge,

Er fpürte ihren glühenden Athem an feinen Schläfen. fpürte ihre feingeformten

Hände über feinen Locken. die ihm Funke-n auszuftrömen fchienen. und ftreckte ihr

dennoch. als die Gondel ans Land ftiefz. die Rechte mit den erheuchelten Worten

entgegen. daß fie ihre Zurüftungen treffen und fich in zwei Tagen zum Aufbruch

bereit halten möge. Aus dem Zittern feiner Stimme. das bei den1 wahrhaftigen

Manne nur dem ungewohnten Zwänge der Verftellung entfprang. glaubte fie die

Vürgfchaft ihres endlichen Triumphes zu vernehmen. und fah ihm noch lange mit

fiegestrunkenen Augen nach. Jahre einer freudlofen Ehe lagen hinter ihr. Jahre

der qualvollfteu Entbehrung; nun liebte fie zum erften mal und war entfchloffen.

ihr junges Glück mit Vollkraft zu behaupten.

Emanuel packte mit emfiger Haft feine Koffer und ftand fchon am nächften

Morgen auf dem Deck des Dampfers. der ihn nach Trieft hinüberführen follte.

Jin frifchen Anhauch der Adria athmete er auf und blickte lächelnd auf die

Lagunen zurück. die ihn mit ihrem Waffernetze hatten umfpinnen wollen. Sein

Abfchied war nicht ohne ernften Kampf gewefen. und noch jeßt wähnte er den

fchwülen Ambraduft um fich her gewahr zu werden. der ihm die Sinne beraufcht

und die Fähigkeit des Entfchluffes einzufchläfern gedroht hatte. Immer mächtiger

breitete fich die Meeresflut aus. und er freute fich feiner gelungenen Flucht.
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In der öfterreichifehen Hafenftadt verzögerte fich feine Weiterreife, tveil er

nothgedrungen einen hierher beftellten Brief feines Vaters abwarten mußte.

Wohlgemuth pilgertc er im fonnigften Frühlingswetter in der Nähe des Hafens

umher, als er plötzlich die Matrone und hinter ihr die Witwe nnter den Spazier

giingern am Ufer bemerkte. Ehe er noch abzubiegen in der Lage war„ hatte ihn

anch fchon Margherita entdeckt, welche, durch einen ins Hotel gefchickten Boten von

der ?lbreife des Fremden in Kenntniß gefeßt, ihm fmleunigft nachzureifen bcfchloffen

hatte. Seit dem Tode ihres Gatten war es ihr heißefter Wunfch gewefem Deutfch

land, aus dein ihre Mutter ftammte, kennen zu lernen; nun hatte fie einen Führer

gefunden, der vielleicht ihr Führer durch das Leben werden konnte, und fie follte

ihn aufgeben ohne Widerftreit?

Mit den Worten „Gottlofer lieber Flüchtling" eilte fie auf ihn zu, bemäch

tigte fich ohne weiteres feines turnier?, und er fah fich wohl oder übe( genöthigt.

fie zu führen. wenn er nicht durch einen, bei der Heißblütigkeit der Venetianerin

vielleicht zwiefach ürgerlichen Auftritt die zndringliche Neugier der Hafengaffer

erregen wollte,

Auf dem Dampffchiff hatte er fich erträumt, daß“ der erfte Würzhauch feiner

deutfchen Waldungen genügen werde, um ihm das Bild der fchönen Welfihen anf

immer zu verwehen; nun aber empfand er zu feiner Beftürzung, daß die heiße

Glut Italiens auch noch in Trieft über ihm brenne, und der Zauber der Lagnnen

Eiree übte einen fo berückenden Einfluß anf ihn aus, daß er auf ihre Senfzer

und Vorwürfe nach den nnwahrfweinlichften Ausflüchten hafchte, um feine unhöf

liche Entfernung zu rechtfertigen, Ja, der ranhe Nordlandshüne konnte es fich

nicht länger verfchweigen, daß ihn die fchmeichelhafte Vorftellung, der Gegenftand

einer fo hartnäckigen Verfolgung einer fo liebenswerthen Frau zu fein, mit ge

heiinem Wonnefchauer erfüllte.

Margherita bat ihn niit den fchmelzendften Aecenten, die ihr zn Gebote ftanden,

fie nnd die Tante zur Buße für feine fQnöde Fluchtfünde nach dem nahen Leucht

thurm hinüberzurudern, von deffen Höhe fie fiQ der entzüekenden Fernfiwt zu

erfreuen wünfche. Von einem der Hafendümme fprang Emanuel in eins der

bereit liegenden Boote, unterftüßte erft die Matrone, dann die Nichte beim Ein

fteigen und fah fich bei einem unvernintheten Schwanken des Fahrzeugs veranlaßt,

feinen Arm um den Leib der Witwe zu fchlingen, wobei ihm vollauf begreiflich

wurde, daß der Kahn ein Recht habe, bei der Berührung der Schönen ins Taunieln

zu gerathen. In wenigen Minuten, wiihrend welcher kaum ein Wort gefprochen

wurde und alle drei gedankenvoll in die blaugrüne Tiefe bliikten, ftenerte der

Fährmann nach dem Ufer des Leuchtthurms hinüber.

Nach dem Verlaffen des Bootes erklärte die Tante, fie traue fich die Ans

dauer nicht zu, die vielen Stufen der Wendeltreppe hinanznfteigen, und wolle

unten die Rückkehr des Vaares erwarten. Von einem dankbaren Blick der Ge

fiihrtin belohnt, ließ fie fich im Schatten des Bauwerkes nieder. Unter Vorauf

tritt des gefijlligen Beamten klomm Margherita die Stiegen empor, wendete fich

bei jedem Raften nm nnd betrachtete mit glückftrahlenden Augen den Freund, der

ihr folgte nnd vergebens feiner Erregung Herr zn werden verfuchte.
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Von der Galerie aus hielten fie Llmfchau auf den Maftemoald im Hafen. auf

die malerifche Stadt, auf die herrlichen Ufer von Miramare und Duino, Die

Wellen ergliinzten in farbenprächtigem Schimmer, Mövenfctnoingen leuchteten durch

die Luft, und in der Ferne ward das Land zur Flut, die Flut zum Lande in

traumhaftem Jneinanderfließen. Die Witwe legte ihre Hand fanft auf die Schulter

des Architekten. Er fah ihr in die dunkeln Augen, die in feuchtem Glanze

fchwammen, und ein Schwindel ergriff ihn, als er unter fich in die Tiefe blickte,

Darauf traten fie in die geräumige Laterne ein. Einen melodifchen Ansruf

des Entzückens hörte Emanuel von den Lippen der Venetianerin, als fie die

mächtigen Spiegel mufterte, welche die Leuchtkraft der nächtlichen Flammenglut

fteigern, und auf denen fie die miniaturartigen Reflexbilder der Schiffe und Boote

auf dem Meere gewahrte, die fich fo ruhig und gleichmäßig auf dem Krhftall

der Laterne fortbewegten wie ihre Urbilder auf dem Krhftall der ftillen mittag

lichen Flut.

„Ah“, rief fie aus, „fo klein, fo unendlich klein find auch alle Worte, die

unfere großen Empfindungen ioiderfpiegeln! Und doch zeigen fie deutlich, was

fo hoch und herrlich, wie mit Maften und prangenden Flaggen, durch die Wogen

unferer Seele zieht." '

Der Bauführer wechfelte einige Fragen und Antworten mit dem Beamten, um

feine Bewegung zu befchwichtigen, und der leßtere erbot fich, ihm das Sammel

buch vorznweifem in toelchem die Flaggen und Farben aller Herren und Länder

abgebildet find, damit der Thurmwart die ankommenden Schiffe unterfcheiden könne,

Kaum hatte er den Raum verlaffen, als Margherita, von der Gewißheit

befeligt, fo hoch über allem irdifchen Getriebe der Nähe und Ferne mit dem

geliebten Manne, gleichfam Flamme an Flamme, in der einfamen Thurmglocke

vereinigt zu fein, haftig vor ihn hintrat, fich auf die Zehen ftellte, ihm die Arme

nm den Nacken warf und ihren Mund mit leidenfchaftlicher Glut auf feine Lippen

drückte. Da brauftc es ihm durch die Lldern; er preßte fie an fich, erwiderte

ftürmifch ihren Kuß und gab fie nicht eher frei, als bis am Fuße des Lenchtthitrms

plößlicl) der lange widerhallende Kanonenfchuß abgefenert wurde, der die Mittags

ftunde berkündigte und mit feinem kriegerifchen Gedröhn die Umfchlnngenen aus

einanderfchreckte.

Sie ftarrten fich in fprachlofer Verwirrung an. Der Beamte kam zurück und

zeigte ihnen zuvorkommend die vornehmften Flaggen; aber fie hörten kaum auf

ihn, und Margherita flüfterte im Hinabfteigen dem Freunde zu, daß auf dem

Lebensmeer nur ein Zeichen allen Nationen gemeinfam nnd verftiindlich fei: die

feftlich bewimpelte Flagge der Liebe.

Der Föhrmann ruderte die Reifenden zurück. Die Matrone und die Nichte

ruhten nicht eher, als bis der Architekt, der fie nach ihrem Hotel am Corfo

begleitet hatte, feine Einwilligung gab, in ihrer Gefellfchaft zn Mittag zu fpeifen.

lieber Tifch flogen heiße Blicke hinüber und heriiber; der feurige Wein fteigerte

die innere Glut des Deutfchen, die Schwüle des Speifefaales begann ihn zu

ängftigen, und er war froh„ als das erqnickende Eis aufgetragen wurde, das

feinen glühenden Athem erfrifchen follte.



t6 Unfere (zeit.

Unter den Gäften an der Tafel befand fich ein Norddeutfcher, deffen flüchtige

Vekanntfchaft Emanuel in Rom gemacht hatte. Als derfelbe fich vor dem Schluß

des Diner entfernen wollte, bemerkte ihn der Baufiihrer, entfchuldigte fich bei

den Damen und eilte auf den Landsmann zu, um ein paar Worte mit ihm zu

toechfeln und in heimatlicher Unterredung fich auf fich felbft znräckznbefinnen.

Eben wendete er fich zu der Gefellfchaft zurück, als diefe mit vielem Geränfck)

fich von ihren Vläßen erhob. Bei dem Rücken der Stühle über-hörten die Vene

tianerinnen die Annäherung des Freundes, der, hinter den Seffeln derfelben ftehend,

beobachtete, wie die Matrone ihr Geficht hinter ihrem Fächer verbarg, fiä) zu der

Nichte neigte und ihr die Worte mit halb nnterdrücktem Lachen zufljtfterte: „Getroft,

meine Liebe! Noch vor Nacht wird diefer nordifche Barbaroffa“ (fo pflegte fie den

Fremden wegen feines ins Röthliche fpielenden blonden Bartes zu nennen) „zu

deinen Füßen hinfehmelzen, und dein Triumph wird ein voflftändiger fein. Und

glaube mir, dein zärtlicher Rothbart wird, wie fein gefchichtlicher Namensvetter,

noch oft über die Alpen fteigen, eine Romfahrt nach der andern ins Werk feßen

und der fieghaften Macht Italiens, der Unfehlbarkeit deiner Reize unterliegen."

Emanuel verlor nicht eine Silbe. Noch brannten ihm die wilden Kiiffe Mar

gherita's auf den Lippen; aber diefe Worte gaben ihn fiihfelbft zurück. Es fehlte

nicht viel, fo hätte er den Fächer der Sprecherin ergriffen und 1nit unfaufter Nord

landsfauft zerknickt, Mit mühfam erkämpfter Faffung gab er das Verfprechen,

wenn es ihm möglich fei, noch vor Abend fich wieder einftellen zn wollen, und

verabfchiedete fich, als ihm die flehenden Blicke der Witwe vor die Seele riefen,

was er aufzugeben im Begriff ftand, mit einer fo feltfamen Bewegung und Be

klemmung, daß die Liebende an ihrem vollen Siege nicht mehr zweifelte.

Sein erfter Gang fiihrte ihn auf die Voft. Der Brief feines Vaters war

endlich eingetroffen und benachrichtigte ihn von den Aufträgem die er auf feiner

Heimreife an oerfchiedenen Vläßen auszuführen hatte. Dann ftiirmte er ins Hotel,

beglieh feine Rechnung, raffte fein Gepäck zufammen und fuhr in der Dämmerung

auf einem weiten Umwege nach dem Bahnhofe, um einer neuen, immerhin mög

lichen Begegnung mit der holden Verfucherin auszuweickjen. Er floh zum zweiten

mal vor einem Gliicke, das keine andere Biirgfchaft in fich trug als das fchmerz

liche Erwachen nach fliichtigem Raufch.

Er feufzte tief auf, als er aus dem Fenfter des Südbahnwagens den Leucht

thurm erblickte, deffen rothes Feuer in magifchem Widerfchein auf den Wellen

brannte. Wieder fühlte er die Kiiffe, die er empfangen und gegeben, und eine

heftige Sehnfucht nach Margherita übermannte ihn. Da fprang er empor, rich-tete

fich hoch auf in dem Coupe, deffen einziger Jnfaffe er war, ballte die Fauft gegen

fich felbft und begann den redlichen Kampf gegen fein herrifches Blut. An dem

Leuchtthurm hätte fein Lebensfckjiff fcheitern miiffen, fo redete er auf fich ein; nun

und nimmer toiirde er den fchiißendcn Hafen gewonnen haben, wenn ihn der Sturm

der Leidenfchaft mit fich fortgeriffen hätte. Seine Welt war nicht Margheritas

Welt, und in der Treibhaushiße des Südens mußte die knorrige Triebkraft feiner

rauhern Natur verdorren. Und dann? Hatte nicht das Wort der Matrone den

ganzen Komödienplan der Witwe offenbart? Sollte er fich dnrch ihre Kiinfte
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kirren und gängeln laffen, um wie ein gebundener Riefe der Sklave ihrer Eitelkeit

zu fein und unter jedem Schlage ihres Fächers zu feufzen? Oder war das auf

fällige Entgegenkommen der Venetianerin nur ein abgekartetes Spiel, um ihn aus

zunußen, ihn zu einem gefügigen, allen Launen dienftbaren Cieerone fiir die

deutfche Reife zu machen und ihn lachend zu verabfchieden, wenn fie feiner ritter

lichen Hiilfe nicht mehr bedurfte? Und war die Leidenfchaft der Fremden eine

wahrhaft ernfte, fo war es doppelt feine Mannespflicht, fich ihr zu entziehen, um

fie vor einer friiher oder fpäter hereinbrechenden Enttäufchung zu bewahren, die

fie bei ihrer Weichheit und Anfchmiegfamkeit viel fchwerer verwunden haben

wiirde als er.

Mit jeder Umdrehung der Räder wurde er ruhiger und ruhiger. Die frifclje

Luft des Karftes, deffen graue Steinöden der Eilzug jeßt durchbraufte, drang

durch das Fenfter herein„ wehte durch feine Locken und kiihlte feine Stirn. Wie

ein Gruß aus der Heimat traf ihn der energifche Luftzug, und er neftelte fein

Halstuch los, um ungehinderter zu athmen,

„Adelsberg“, tönte der Ruf des Schaffners durch die Nacht, und das Dampfrofz

verfchnaufte auf Minuten. Der Name beriihrte ihn wunderbar. Noch vor wenigen

Stunden hatte fich Margherita an der Tafel darauf gefreut, die weltberühmte

Grotte an feiner Seite zu durchwandern. Jeßt pries er fich glücklich, geflohen

zu fein, und verzichtete felbft gern auf die Befichtigung der unterirdifchen Pracht,

wenn er fich ausmalte, wie gefährlich der Befucl) der Tropffteinhöhle .für ihn hätte

werden miiffen, wie die Augen der räthfelhaften Frau in der Weltabgefchiedenheit

der Tiefe bei dem Dämmerlicht der Fackel geleuchtet hätten„ wie er hier unter

ihrer Umarmung gebebt und den langfamen Niederfall der Tropfen vom feuchten

Gewölbe als ein ohnmächtiges Echo der zahllofen Kiiffe empfunden haben wiirde,

die kein Widerhall nachzukiiffen im Stande war.. . ,

Alle diefe Erinnerungen befchäftigten der Reihe nach den Architekten, als er

die ?Promenade des Stadtparkes abfchritt und zuleyt vom Wege ablenkte, um fich

auf einem fchattigen Seitenpfade dem Gewiihl der Menge zu entwinden. Bald

ftand er vor einem malerifch umbufcljten Teiche und betrachtete die friedliche

Sonntagsruhe einer Schloanenfamilie. Auch hierher begleitete ihn das Gedenken

an feine Romfahrt, und er fpann den Faden feiner Erlebniffe fort, Er fah fich

wieder in Wien, von wo er zum dritten mal vor feiner dänconifchen Verfolgerin

die Flucht hatte ergreifen miiffen, bis ihn die Reife in feine engere Heimat den

Späherblicken der Fremden entzog. Wieder hob er, von Bewunderung hiugeriffen,

feine Augen zu dem herrlichen Stephansdom empor, und wieder fühlte er den

Schlag des leichten Sounenfchirms auf feiner Schulter, der ihn aus feinem bau

künftlerifchen Staunen weckte. Aber wie? Aeffte ihn die Lebhaftigkeit feiner

Erinnerung dergeftalt, daß er in diefeni Augenblick den Schlag in aller Wirklich

keit empfand und zugleich die Worte mit vollfter Deutlichkeit vernahm, die damals

die Neckerei mit dem Schirme unterftüßt hatten?

„Solche üppigen Locken trägt und fchiittelt auf dem weiten Erdenrund nur

der Signore Emanuele Barbaroffa."

unfere Zeit. 1886, l, 2
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So tönte es plötzlich hinter ihm mit nur zu ioohlbekanntem Sehmeichellaut.

Er fuhr zufammen, wendete fich um und blickte in die holdfeligen Augen Mar

gherita?, die, das Geficht von flammender Röthe übergoffenz den Schirm, mit

dem fie feine Schulter berührt, mit halb fchalkhaftem, halb ernfthaftem Drohen

gegen ihn gerichtet hielt.

„Sie haben fich felbft vorausgefchickt, um fich mir anzuzeigen, Frau Margherita",

fagte Emanuel in aufgeregtem Ton und mit verlegenem Gruße; „denn gerade in

diefem Moment fah ich Sie vor mir, wie Sie mich vor dem Stephansdom in

gleicher Weile, wie eben jeßt, aus meinem Sinnen auffcheuchten."

„So darf ich mich dem angenehmen Glauben hingehen", verfeßte fie, „daß

ich feit unferer letzten Begegnung in Wien wenigftens als blinder Vaffagier an

Ihrer Seite gewefen bin. O, Sie Verröther! O, Sie böfer Flümtling! Warum

haben Sie uns von neuem fo jäh im Stich gelaffen und nnfere fchönften Hoff

nungen betrogen?"

Hier fiel die Matrone ein und fmilderte in hellen Farben die ftetige Unruhe

der Nichte, welche diefe um ihn erduldet habe, nnd pries die Güte des liebens

würdigften Zufalls, der fie aufs neue zufammengeführt und nun vollauf fiir die

lange Entbehrung entfchädigen werde.

Der Architekt konnte nicht umhin, den Damen den Reft des Tages zu widmen

und, ihrem Wunfche entfprechend, mit ihnen die Oper_zu befuchen. Margherita

war fchweigfamer als vordem, und der melancholifckze Zug, der ihr Geficht von

Zeit zu Zeit umfihattete, war ein neues Reizmittel, das fie in Deutfchlatid deutfchen

Frauen abgelaufcht zu haben fchien, um der Wirkung ihres Wefetis doppelt ficher

zu fein. „

Sie beftiegen einen Miethwagen, um nach dem Theater zu fahren. An

einem Kreuzungspunkt der Promenade begegnete ihnen Alfred, den der Vauführcr

mit triumphirendem Lächeln begrüßte, und der dem davonrotlenden Gefährt noch

lange nachblickte, über die fremdartige, die Augen aller Vorübergehenden auf fich

ziehende Frauengefellfchaft erftaunt, in welcher er den Freund getroffen hatte.

Emanuel aber beglückwünfchte fich im ftiilen, daß er fich dem Kameraden an der

Seite der Venetianerin hatte zeigen können; denn nun mußte Alfred fein ver

meintliches Verhältniß zu der Trödlerstochter in gerechten Zioeifel ftellen und fich

in Vermuthungen erfchöpfen, in wel>ze räthfeloollen Liebesnehe Emanuel ge

rathen war.

In der Fremdenloge des Theaters faß der Dentfche zwifchen Nichte nnd Tante.

Jedesmal hatte er bei dem Erfcheiiten des Chors auf der Bjihne ein Gefühl der

Bangigkeit. Seine Augen fuchten Vaulm und doch fürchtete er, von ihr in diefer

Begleitung gefehen zu tuerden, und beforgte zugleich, daß die Witwe, die fich mehr

mit ihm als mit den Vorgängen auf der Scene befchäftigte, die Richtung feiner

Blicke verfolgen und den Gegenftand derfelben entdecken könne.

Die Choriftin hatte in der That ihren Hausgenoffen bemerkt und beobachtete

ihn heimlich toührend eines Zwifclfenactes. Ihr Herz pochte mit (fchmerzhafteni

Schlage, als fie das anmuthige Spiel belaufchte, mit dem die fchöne Fremde ihren

in ihren Anblick verfnnkenen Nachbar ohne Ende zu feffeln fuchte. Jetzt fchlug
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fie ihn mit dem Fächer unter zauberifchem Lächeln auf die Hand, die nachlüffig

auf dem Sammt der Logenbrüftnng ruhte; icht verhüllte fie ihr Geficht bis zur

Nafenwurzel mit den koftbaren Straußfedern des gefährlichen Spielzeugs, fodaß

nur ihre Augen über daffelbe hervorfahen und, eiferfüclnig auf Wangen und Lippen,

fich blißend ihres alleinigen Sieges freuten, wiihrend gleich darauf die Ver-len

zähne wieder fichtbar wurden und mit verführerifmem Glanze loekten. Ach, der

arme Barbaroffa kannte diefe Künfte, gegen die er fich fo oft gewehrt hatte, und

erfuhr auch heute aufs neue, daß es leichter war, auf dem Fechtboden die über

rafchendften Ausfälle des Gegners, als diefe feingezielten Fächerfchläge zu pariren!

Als der Vorhang gefallen war, kleidete fich Paula haftig um und eilte hoff

nnngsbang aus dem Theater. Wo( harrte der Alte an feinem altgewohnten Platz,

aber der Architekt blieb zum erften mal aus, und Vater und Tochter traten den

Heimweg an, ohne ihn, wie fonft, durch ihr harmlofes Geplauder zu verkürzen,

Es fehlte ihnen beiden der Begleiter, Die Sängerin hatte eine von Tag zu Tag

wachfende Neigung fiir den Tifchgenoffen gefaßt und glaubte heute erft im vollen

Umfange zu empfinden, wie unentbehrlich er ihr bereits geworden war, wo ihr

die Vorftellung fich aufdrängte, daß er fein Herz lüngft verfchenkt haben könne

und fie vielleicht nur auf feine Freundfcthaft rechnen dürfe.

Kurz por Mitternacht riß fich Emanuel los von den Frauen, die er nach dem

Hotel geleitet hatte, um mit ihnen zur Nacht zu fpeifen. Er zürnte mit fich.

weil er aufs neue ins Garn gegangen war, und fuchte fich vergeblich mit der

nothwendigen Höflichkeit zu entfchuldigen. die er wohl oder übel den Fremden habe

erweifen müffen. Er verglich Margherita und Paula und fagte fich ohne Hehl,

daß die Sängerin in ihrer frifchen Natürlichkeit alle Zauberkünfte der Venetianerin

in Schatten ftelle, daß fie dem aufknospeuden Lenze gleiche und die Welfche dem

heißen reifen Sommer, und daß der nordifche Waldnadelduft, mit welchem ihn

das deutfche Mädchen gefangen nahm, nichts gemein habe mit dem entnervendeu

Glutgedüft des Südens.

Unter folchen Gedanken bog er in das Güßchen ein und horchte auf den

Wider-hall, der auf der andern Seite mit ihm ging. Wie traut und heimlich

lag das Häuschen des Trödlers in der Mondhelle! Während es am nüchternen

Tage mürrifch in fich felbft verfank und grümlich zwifchen den hohen Nachbarn

lehnte, wuchs es jeht in der Mondnacht empor und fpiegelte den Strahl, dem es

fich entgegenhob, mit allen feinen Scheiben.

Ju dem Dachzimmer der Chvriftin brannte noch eine Lampe. Als Paula die

Schritte des einfamen Mannes auf der Gaffe hörte, trat fie ans Fenfter, neigte

fich zwifchen ihren Blumeutöpfen vor, fodaß ihr völlig umranktes Geficht in reizen

dem Halbdunkel fichtbar wurde, erblickte Emanuel, als er eben hinauffah, pflückte

eine rothe Neffe und warf fie auf das blihende Vflaftcr hinab.

Er beugte fich, nahm die Blume auf und führte fie an feine Lippen, Das

Licht war verfchwunden, als er mit freudiger Bewegung zum zweiten mal hinauf

laufchte. * *

Der fehwere Säzlüffel drehte fich im Schloß. Ein Lichtglanz floß die Treppe

herab. Mutter und Tochter hatten gerade das Dachgemach verlaffen, um fich nach

2"
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dem Hofgebäude zu begeben. Sie boten dem Architekten, der fie, vor feiner Thür

harrend, an fich norüberfmreiten ließ, eine freundliche Erwiderung auf fein etwas

gepreßt hervorgebrachtes „Gute Nacht", Er bemerkte wol, daß die Augen VaulaKZ

von Thränen geröthet waren, zugleich aber auch. daß ein flüchtiges Lächeln über

ihre Züge glitt, als fie die Nelke. die er an feine Brnft gefteckt hatte, fo gut

geborgen fah,

An der nächften Mittag-stufe( kam er der peinlichen Frage. die ihm anf den

Lippen der Sängerin zu zittern und in ihren Augen zu brennen fchien, mit der

nnbefangenen Erzählung zuvor, daß er geftern im Stadtpark die Bekanntfchaft

einer Jtalienerin erneuert habe, der er wegen der gaftlichen Aufnahmef die er

einft in ihrem Haufe gefunden, zu Dank verpflichtet fei nnd nun als Führer durch

die Sehenswürdigkeiten der Stadt dienen werde.

(Schluß folgt.)



Der Adel in Ungarn.

Von***

Die zahlreichen Fremden, die aus Anlaß der nngarifchen Landesausftellnng des

Jahres 1885 die Hanptftadt Ungarns befuchten, kamen zumeift in der Erwartung

dahin, hier ein Stück „intereffanten" Volkslebens kennen zu lernen, Außerhalb

Ungarns kennt das große Publikum von diefem Lande höchftens den Zigeuner

und Hußaren; die Gebildeten wiffen von vielen Kriegen mit Türken und Tutoren

zu erzählen, und haben wol auch einiges von und über Vetöfh, Jokai und andere

magharifche Schriftfteller gelefen. Dem Politiker ift das Land vertrauter durch

die bedeutende Stellung, welche die Ungarn feit 1867 in der Oefterreichifch-Unga

rifchen Monarchie fich errungen haben; durch einzelne hervorragende Staatsmänner,

wie Graf Stefan Szeclfenhi, Franz Deal, Ludwig Koffuth, Baron Jofef Eötvös,

Graf Julius Andrafft), Koloman Tisza u. a. Zu den Sports- und Lebemännern

in Europa ftellte der nngarifche Adel von jeher ein beträchtliches Eontitigent.

Dem Magnaten von der 'Donau und Theiß begegnet man allenthalben auf dem

Turf, in den fafhionabeln Badeorten, in Spielhöllen u, dgl. Er ift ein kühner

Reiter, ein leidenfchaftlicher Spieler, ein großer, freigebiger Freund der Damen

und des Tanzes.

Aber wer kann es leugnenf daß das Jntereffe der enropäifckien Menfchheit an

Ungarn bislang hauptfächlich den* Charakter des Exotifcl)en an fich trägt? Jeder

Fremde, der Ungarns Grenze iiberfchreitet, glaubt den „Orient“ oder mindeftens

„Halbafien" zu finden, und indem all die Reminifcenzen einer friihern Zeit mit

den oft erwähnten Vanduren, Betjciren und Hajduken vor feiner Seele auftauchen,

hofft er diefes buntef halbwilde Treiben in fchmncker, reichverfchnitrter National

tracht bei Sporenklang, Zigeunermufik und Eljengefchrei bewundern zu können.

Vielleicht träumt er auch von den glühenden Augen der Magharinnen, deren

beftrickende Blicke den Fremdling aufmunternd anlocken.

Wie oft find uns ähnliche Erwartungen und Hoffnungen begegnet! Und wie

häufig vernahnien wir die Klagen iiber Enttäufchnng, weil die Wirklichkeit des

Gefehenen auch hier dem Tranmbilde nicht entfprach! Man fnchte den „Orient"

und fand fich doch wieder nur in - Europa, das hier allerdings nach mancher

Richtung feine eigenthilmliche Nuancirung erhalten und betoahrt hat. Ungarn ift

nämlich nicht mehr der Orient; es liegt aber an der Scheide zwifchen dem Offen

und Weften des cnlturellen Europa, Das Land zeigt deshalb auch die charakte

riftifchen Erfcheinungen folcher Uebergangsgebiete von einerxCulturfphäre in die
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andere. Ungarn und feine Hauptftadt gehören zum europäifchen Weften; der

Fremde findet hier ihm bekannte Einrichtungen und Zuftände, und die ungarifche

Nation verdient es nicht mehr, mit der zweifelhaften Auszeichnung eines „inter

effanten" Volkes bedacht zu werden. Ungarn kennt nur das eine Beftreben: als

ebenbürtiger europäif cher Culturfaetor die Anerkennung der Völker des Oecidents

zu erhalten, ohne doch das eigene nationale Gepräge zu verlieren.

Freilich begegnet man troß diefes Strebens und troß der achtungswerthen

culturellen Leiftungen in diefem Lande noch vielfachen eigenthümlichen Erfchei

nungen, Bildungen und Zuftänden, welche die Aufmerkfamkeit des Befuchers

feffeln und eines nähern Einblickes würdig find. Der Orient liegt nahe genug,

um mit feinem fpecififchen Wefen überall hereinzuragen und dadurch auch auf

den Charakter der ungarifchen Gefellfchaft einen beftimmenden Einfluß auszuüben,

Die ungarifclfe Gefellfchaft als Volksganzes bietet fchon an fin; den Reiz

ethnographifcher Mannichfaltigkeit in buntefter Mifchung. Auf imgarifchem Boden

ift eine wahre Mufterkarte europäifcher und afiatifcher Völkerfchaften ausgebreitet.

Neben dem herrfchenden finnifclxugrifchen oder turko-tatarifchen Magharen wohnen

Deutfche, Slawen (in zahlreichen Spielarten: Slowaken, Rutheuen, Serben,

Kroatem Wenden, Bulgaren u. f. w.) und Romanen (Italiener und Walactzen);

dann aber auch Semiten, Türkem Armenier, Griechen und Zigeuner. Diefe

Volksftämme leben theils in breiten Strichen nebeneinander, theils mannictzfaltig

gemifcht untereinander. Es gibt keinen größern Wohnort im Lauda der ausfchließ

lich nur von einem Volksftamme bewohnt würde z wohlkennt man aber zahlreiche Ge

genden, in denen die Ortfchaften von drei, vier und mehr Nationalitäten befeßt find.

Aus diefer Mifchung ergeben fich naturnothwendig verfchiedene Kreuzungen

und Amalgamierungen des Blutes, der Sprache, der Gefittung und des Cultur

lebens, fodaß der Ethnograph, der Sprachforfmer und der Völkerpfhcholog hier

ein weites, daukbares Feld feiner Studien findet. linker der Einwirkung diefer

Völkermifchung hat vor allem das magharifclfe Volk eine tiefgehende Umwandlung

erfahren. Vor 1000 Jahren kam daffelbe als ein turanifches Nomaden- und

wildes Kriegervolk in diefes Land und bildete durch länger als zwei Menfchen

alter den Schrecken von Mittel- und Südeuropa; heute find die Magharen auch '

in ihrer körperlichen Erfcheinung größtentheils europäifch, d. h. arifch geworden;

denn das zahlreiche flawifche und deutfche Blut, das fie in fich aufgenommen, hat

ihren ethnographifihen und geiftig-fittlichen Charakter vollftäudig verändert.

Ein deutliches Bild diefer Zufammenwürfelung, Verfchmelzung und Abforbi

rung verfchiedener Volkselemente und Culturgrade bietet vor allem die ungarifclfe

Hanptftadt felbft. Budapeft ift in diefer Richtung ebcnfo das Prototyp von

Ungarn, wie es in jeder andern Beziehung für das Land als Pknfter uud Vor

bild dient. Die politifche, fociale und wirthfchaftlictge Bedeutung diefer herrlich

gelegenen Donauftadt ift fwon heute für das gefammte öffentliche Leben Ungarns

eine derart vorherrfchende, daß man nicht ohne Beforgniß auf die weitere Ent

wickelung diefer prädominirenden Stellung blickt. Der vom ganzen Lande ge

hätfchelteu und von Regierung und Gefetzgebnng unter fchiveren Opfern zu rafcher
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Blüte gebrachten Hauptftadt gegenüber finkt die „Provinz" mit jedem Jahre mehr

zur Vedeutungslofigkeit herab; fie wird zum bloßen Erhalter. Diener und Hand

langer der ungarifchen Metropole. Was außerhalb Budapeft an materieller und

geiftiger Tüchtigkeit und Leiftungsfähigkeit vorhanden war. das wurde confeguent

nach der Hauptftadt verlegt oder mußte außerhalb derfelben dahinfiechen und ver

kümmern. und fo fteht Ungarn vor der nahen Gefahr. daß feine einzige Großftadt

zugleich das Gefchick des ganzen Landes beftimmen wird. “

Wie man in Vndapeft lebt und wandelt. wie man hier denkt. fpricht und

fchreibt. wie man fia) dafelbft kleidet und was fonft hier in Mode ift: das ahmt

die Provinz fklavifch nach. bewundert es. fieht darin den Gipfel der momentanen

Vollkommenheit. der Eleganz und feinen Sitte. Gegen 400000 Menfchen find

das Mufter für 14 Mill, Will man alfo die ungarifche gebildete Gefellfchaft

kennen lernen. fo genügt es. die Soeietät von Budapeft zu ftudiren. und man

kann gewiß fein. daß in der Provinz wol hier und da einige befondere Nuancen.

je nach dem Volksftamm und dem Bildungsgrade. vorkommen; allein im Grund

charakter und deffen Ausprägung herrfcht in allem Wefentlichen völlige Ueberein

ftimmung.

Muß doch als eine bezeichnende Thatfaclje betont werden. daß bei öffentlichen

Angelegenheiten und Fragen von mehr allgemeiner Natur in Ungarn eine n1erk

würdige gleichförmige Uebereinftimmung in den Anfichten. Meinungen und

Strebungen herrfcht. Dies ift insbefondere bei den Magharender Fall. bei

denen der ..politifche Parteigeift". den fchärfere Tadler nicht ganz mit Unrecht

..Herdenfinikt genannt haben. in oft überrafchender Weife zu Tage tritt. Diefer

Gemeinfamkeit in Dingen des öffentlichen Lebens. welche mit der Unterwerfung

unter die Führung einzelner anerkannter Perfönlichkeiten Hand in Hand geht.

verdankt ja das magyarifclje Volk jene außerordentlichen Erfolge auf politifchem

Gebiet. deren es fich heute zu erfreuen vermag. Während z. B. in Oefterreich

die Anfichten und Afpirationen der maßgebenden Völkerftämme auseinander- und

zuweilen auch gegeneinanderlaufen. treten die Ungarn diefem ihrem weftlichen

Bundesgenoffen gegenüber ftets als gefchloffene Einheit auf.

Freilich bezieht fich in Ungarn diefe Gefchloffenheit im tvefentlichen auch nur

auf die eigentliche Politik. infofern diefe Ungarn als Ganzes betrifft und weder

die eigentliche ..Jiationalitätenfrage" berührt. noch aber Detail- oder gar Perfonal

angelegetiheiten ins Auge faßt. In diefen Dingen herrfcht vielmehr große Zer

fahrenheit. heftiger Widerfpruch. viel Zank. Hader und Streit. und das politifclje

Parteitreiben fteht hierlands in voller Blüte. Ungarn ift die Heimftätte diefer

kleinliäjen. kannegießernden Parteipolitik. der man leidenfchaftlicl) ergeben ift. für

die man große Opfer an Zeit. Mühe und Geld bringt und die fchon zahlreiche

Exiftenzen materiell und moralifch ruinirt hat.

Das politifche Parteiwefen ift deshalb in Ungarn fehr entwickelt und die in

jedem dritten Jahre wiederkehrenden Reichstagstvahlen verwandeln das ganze Land

in unzählige Parteilager mit ebenfo unzähligen Parteiconventikelu. Reden. Debatten

und - Fauftkämpfen; ohne Blutvergießen ift noch keine Reichstags- oder Eomitats

wahl abgelaufen. und die freien Bürger Ungarns müffen in der Regel unter dem
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Schuß und Schirm der Bajonnete ihr Wahlrecht ausüben. In diefer Zeit tritt eine

eigenthümliche Verbrüderung der einzelnen Gefellfchaftsfchiihten ein; denn das auf

breiter Bafis ruhende ungarifche Wahlgefeß, welches nur directe Volkswahlen

kennt, ertheilt der Stimme des kleinen Hausbefißers oder einfachen Handwerkers

diefelbe Wichtigkeit wie dem Votum des Herrn von Latifundien oder des Millio

närs. Deshalb verfchmäht auch der hochgeborene Fürft, Graf oder Baron es nicht,

in den fchweren Tagen der Wahlwerbung herabznfteigen in die Volkskneipe

(Esärda), dort mit dem „freien Bürger" aus einer Flafche zu trinken, mit den

Töchtern des Volkes den Cscirdas zu tanzen und die fchwielige Hand des Bauern

oder Kleinbürgers beim Klange der Zigeunermufik zu fchütteln, um dadurch die

bedeutfamen Stimmen für feine Wahl oder für die Wahl des von ihm protegirten

Eandidaten zu gewinnen.

Wären diefe Wahlwerbungen außerdem in der Regel nicht mit koloffalen Be

ftechungen und Seelenkäufen verbunden, würde das wochenlange wüfte Gelage und

arbeitsfcheue Treiben nicht Moral, Sitte und Wohlftand untergraben, fo könnte

man fich diefer, wenn auch nur äußerlich erzwungenen Annäherung und Mifchung

der Stände im Jntereffe einer fortfchreitenden Bolkscultur aufrichtig freuen.

Aber wie die Dinge heute liegen, bedeutet diefes „Herabfteigen" der obern Ge

fellfchaftsfchichten zu dem Volke der materiellen Arbeit znmeift nichts anderes als

Corruption, Sittenverderbniß; deshalb ift in jüngfter Zeit der Wunfch allgemein

geworden, daß die Mandatsdauer der Reichstagsdepntirten auf fünf bis fechs Jahre

verlängert werden möge. Diefer Wnnfch dürfte auch bald in Erfüllung gehen.

In normalen Zeiten gehen die einzelnen focialen Schichten und Gruppen

ziemlich gleichgültig aneinander vorüber. Es ift das nicht blos eine Folge der

bunten Zufammenwürfelung von Raffen, Bekenntniffen und Culturgraden, fondern

auch ein Product der gefammten hiftorifch-focialen Entwickelung in Ungarn. Die

ungarifche Gefellfchaft in ihrer heutigen Geftalt ift ein Erzengniß neuer-n Datums.

Obgleich der ungarifche Staat faft taufend Jahre befteht, ift die Gefellfihaft in

ihrer dermaligen Verfaffung doch erft auf das Jahr 1848 zurückzuführen. Das

Mittelalter hörte erft mit diefem Jahre in Ungarn auf; die Neuzeit zählt hier

alfo noch keine vier Decennien.

Bis zum Jahre 1848 war in Ungarn der Adel - alles; der Nichtadeliche

hatte gar keine politifchen und bürgerlichen Rechte. Der Adel war die „RationW

er wählte in frühern Zeiten den König, dem er nicht felten fein Verhalten ftreng

vorfchrieb, und in der Goldenen Bulle des Königs Andreas' ll. vom Jahre 1222

errang er für fich fogar das Recht des bewaffneten Widerftandes, falls nämlich

nach Anficht des Adels der König die „Freiheiten und Rechte der Nation", d. h.

des Adels, verletzt hatte. Diefes Widerftandsrecht iourde erft 1687 befeitigt, die

übrigen Adelsprivilegien wurden jedoch erhalten. Danach wählten die Edelleute

die Mitglieder des Landtages; fie fchufen die Gefetze; ihnen war die gefaminte

politifche Verwaltung fowie das Gerichtswefen überantwortet. Der Adel war

fteuer- und abgabenfrei; er leiftete auch keine OMilitärdienfte, ausgenommen die

fehr problematifche „Adelsinfurrectionspflicht"„ d. h, die Pflicht der allgemeinen

Erhebung und Bewaffnung des Adels im Falle einer feindlichen Jnvafion. Die
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Perfönlichkeit des Edelmannes war immun x er konnte nur durch das eigene Ge

richt abgeurtheilt werden; nur er war zu allen öffentlichen Aemtern und Würden

befähigt; feine Güter nnterftanden dem Schuhe der Avitieität, d. h. fie gehörten

unveräußerlich der Familie, und konnten zwar mit Schulden belaftet, aber nie

mals verkauft werden u. f. w,

Dem Adel, der fich thatfächlick) in Hoch- und Gemeinadel fchied„ obgleich ge

feßlich kein Unterfchied die Edelleute Ungarns nach ihren Rechten voneinander

trennte, waren an Rechten und Privilegien die Geiftlichen der katholifchen und

zum Theil der griechifclj-orientalifchen Kirche gleichgeftellt. Bon daher ftammt

auch jene Jntimität der geiftlichen Kreife mit den adeligen „Herren“, wodurch

auf der andern Seite zwifchen Klerus und Bolt eine ziemliche Kluft entftand.

Der katholifche Pfarrer genießt in Ungarn bei feinen Gläubigen nur in feltenen

Fällen jene Popularität und jenen weitreichenden Einfluß, wie etwa feine Standes

und Amtsgenoffen in Oefterreich und Deutfchland. Der ungarifche Bauer, der

feinen Geiftlichen ftets in Gemeinfchaft der „Herren" fieht, ift von Mistrauen

erfüllt und fteht mit dem Seelforger auf rein offieiellem Fuß.

Das Bürgerthum in Ungarn ift bekanntlich faft durchweg deutfchen Urfprnngs,

Die Magyaren kannten keinen Städtebau, und was an ftädtifchem Wefen fich in

Ungarn entwickelte, das ift ein Werk jener zahlreichen-deutfchen (zum Theil auch

italienifcljen) „Giifte“, die fich feit Jahrhunderten auf Einladung und Berufung

der Könige und mit reichlichen Privilegien ansgeftattet im Lande niederließen

und hier Werkftätten des bürgerlichen Fleißes und der geiftigen wie fittlichen

Cultnr errichteten und pflegten. Die politifchen Rechte des Bürgerthums datiren

erft aus dem Anfänge des 15, Jahrhunderts; fie konnten jedoch wegen des fort

währenden Antagonismus zwifÖen Adel nnd Bürgerfchaft niemals zu einiger

Bedeutung gelangen. Bis zum Jahre 1848 befaßen die königlichen Freiftädte

allerdings das Recht, daß fie auch ihre Deputirten an die untere Ständetafel

entfenden durften. Es kennzeichnet aber die Stellung und Bedeutung diefes

Bürgerthums in prägnanter Weife, wenn man beachtet, daß alle Vertreter der

Freiftädte Ungarns zufammen an der Ständetafel nur ein einziges Votum

hatten. Jeder ftellvertretende Ablegat diefer oder jener Magnatenwitwe befaß im

Landtage genau fo viele Rechte wie die fämmtlicljen Freiftädte des Landes! Die

munieipale Freiheit der Städte äußerte fich wefentlich in einer allerdings um

faffenden Gemeindeautonomie. Im übrigen hielten fich Gewerbe, Handel und Berkehr

feit dem Ausgange des Mittelalters auf fehr primitiver Stufe und fanden bei

der vorherrfchenden Natnralwirthfchaft in den leitenden Kreifen auch kein rechtes

Berftändniß,

Wie bedauernswerth und gedrückt die Lage des Bauernvolkes in Ungarn war,

geht fchon aus den oben angedeuteten adeligen Borrechten;hervor. Der Bauer

war zwar perfönlickz frei„ aber er klebte doch mit feinen dinglichen Leiftungen an

der Scholle. Er hatte weder Grund noch Boden, fondern galt;nur alsäerblicher

Jiußnießer des herrfchaftlichen Gutes. Er mußte dem Grundherrn Robot (Hand

und Spanndienfte) und Zehnt (hier und da den Neunten) leiften; er unterftand

dem Patrimonialgericht der Herrfchaft oder dem adeligen Herrenftnhl; er war
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verpflichtet, dem Staat die Steuern zu bezahlen, die Mauth- nnd Zollgebühren

zu tragen und überdies mit feinen Söhnen die Wehrkraft des Landes zu bilden.

Der Grnndherr erhielt von feinen Unterthanen die Beftellung feiner Aecker fowie

die Pflege und Hereinfckjaffung der Ernte irnentgeltlich, und er hatte überdies

noch von den überlaffenen Grundftücken feiner Bauern fowie von deren Groß

nnd Kleinvieh die Ablieferung des zehnten Theils der Erträgniffe zu fordern.

Jn diefer Zeit der fendalen Herrlichkeit entftand ficherlicfh in adeligen Kreifen

jenes ftolze Wort: „Krit-a llungariam n0n 08i. "ita et ai ext vita, non eZt ita."

Damals war die „goldene" Epoche für die Vrivilegirten, und man begreift es

wohl, daß auch der deutfihe und der öfterreichifche Handwerker nach Ungarn, in

diefes Kanaan von Mitteleuropa, gern einwanderte, weil das materielle Wohl

befinden dafelbft, in Verbindung mit der freiern Bewegung in den privilegirten

Städten und Märkten, anlockend und feffelnd wirkte. _

Einfiehtige Politiker und Staatsmänner erkannten es fchon ein Menfchenalter

vor dem Jahre 1848. daß diefe Znftände nnhaltbar geworden feien. Ungarns

politifckje und fociale Verfaffung glich einer mittelalterlichen Ruine. deren gänz

licher Verfall inmitten der Bildnngen einer neuen Zeit unvermeidlich war. Die

Windsbraut von Yaris her warf den ruinenhaften Ban binnen toenigen Tagen

des Monats März 1848 in Trümmer, und damit beginnt für Ungarn die Ent

wickelung feiner neuen Zeit, ohne daß man jedoch bis heute zu einer allfeitigen

Abklärung und Eonfolidirung der Zuftände gelangt wäre,

Diefe Thatfache gilt im befondern auch von dem ungarifchen Adel. Dent

Fernerftehenden mag es vielleicht auffallend erfcljeinen, daß diefe hiftorifch alte

Gefellfihaftsklaffe in Ungarn keine fefte Eonfolidirnng erlangt haben folle. Und

dennoch ift es fo. Ztvifcljen dem alten Ungarn mit feinen oft iibermüthig ftolzen,

toiderfpenftigen, zn Aufruhr und Gewaltthätigkeit geneigten Edelleuten, von denen

die Gefchichte Außerordentliches in gutem und böfcm Sinne erzählt, und dem

heutigen Adel des Landes befteht keine Continuität, oft nicht einmal in gene

tifiher Beziehung, viel toeniger in foeialer Hinfieht. Jenes alte Ungarn wird

durch die breite Kluft der nahezu 20() Jahre dauernden Türkenherrfcljaft und

deren verwüftenden Nachwehen von dem jeßigen getrennt. Jn cnltureller und

foeialer Beziehung ift diefes Ungarn eigentlich nur von dem Jahre 1718 an,

d. h. feit der völligen Verdrängung der Türkenherrfcljaft vom ungarifchen Boden,

zu datiren, und felbft nach diefer Zeit konnte die Wiedergeburt des fchwer heim

gefuchten, entvölkerteti Landes nur unter großen Bedrängniffen und Gefahren

gefchehen. Man darf nicht außer Acht laffen, daß noch keine hundert Jahre ver

ftrichen find feit der letzten Anwefenheit tiirkifcljer Erobernngsheere in Ungarn.

Unter den Verheerungen der Türken hatte der Adel des Landes ani meiften

gelitten. Jhm lag ja im alten Ungarn die Verpflichtung der Landesvertheidigung

ob und er erfüllte diefe Pflicht mit anerkennensiviirdiger Aufopferung und Treue.

Der kriegerifckje Sinn des Oliagharenvolkes fand hier feine Befriedigung; es war

diefe Wirkfamkeit um fo höher anznfchlagen, “als dadurch zugleich der wefteuro

päifchen Civilifation ein großer Dienft geleiftet lonrde, Ungarn bildete den Wall

chriftlicher Gefittung gegen afiatifche Barbarei. Jin Jahre 1392 fah das Land
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zum erften mal tiirkifche Renner und Brenner verwiiftend auf feinem Boden; im

Jahre 1790 wiederholte fich diefes traurige Schaufpiel zum leßten mal. Begreift

man, welch eine lange Kettevon Greueln und Verheerungen diefe vier Jahr

hunderte umfaffeic?

Vom Süden her ftürmte türkifche Eroberungs- und Zerftörnngswuth in das

Land, deffen weit aufgerollte Flächen von Anbeginn der Einwanderung und

Niederlaffung des magharifcljen Volkes in diefem Lande hauptfämlich den Ma

gharen felbft als Wohnftätten dienten. Die Folge davon war, daß durch die

türkifcljen Jnvafionen die Angehörigen des magharifchen Volksftammes am ein

pfindlichften betroffen und in ihrem materiellen und focialen Beftande erfchiittert:

wurden, Die Gefchiehte erzählt, wie die weite ungarifche Ebene unter der Ein

wirkung der Tilrkenkriege und der Tiirkenherrfehaft allmählich entvölkert und ver

ödet wurde. Wer dem Krummfäbel nicht unterlag oder der Wegfiihrung in die

Sklaverei entging, der flüchtete nordwärts und fuchte theils in den gebirgigen

Theilen des Landes, theils hinter den Mauern der befeftigten Städte Schuß und

Schirm. Die damaligen Bürger diefer Städte mußten durch ftrenge Maßregeln

förmlich gezwungen werden, den flüchtigen Adel in ihre Mauern aufzunehmen.

Was dann noch die Türkenkriege verfchont hatten, das vernichteten an den

Reften des altungarifchen Adels die innern Aufftände in der zweiten Hälfte des

17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts, Diefe langwierigen Erhebungen des

Adels unter Bocskah, Bethlen, Tökölhi, Räköczh u. a. gegeniiber der Krone boten

aber zugleich die Gelegenheit zur Schaffung neuer Adelsfamilien, und es ift ficher

lich eine bedeutfatne Thatfache, daß die wenigften ariftokratifchen Gefehlechter in

Ungarn ihren Stammbaum mit aller Sicherheit bis über das 16, Jahrhundert

zurüekführen können. Die meiften Fürftenz Grafen- und Freiherrenfamilien Ungarns

verdanken ihre Rangerhöhung erft dem 17. und 18, Jahrhundert.

Es möge genügen. hierfür nur einige der blühendften und angefehenften arifto

kratifchen Familien mit Rückfimt auf das Alter ihrer Standeserhöhung hier anzu

führen: Andräffh (Grafen feit 1780), Vatthhäuh (Fiirften feit 1750), Csäkh

(Grafen feit 15607), Eziräkh (Grafen feit dem erften Drittel des 18. Jahrhun

derts), Deffewffh (Freiherren feit 1666, Grafen feit 1775), Erdödh (Grafen feit

1560), Efterhcizh (Grafen feit 1626, Fiirften feit 1687), Feftetits (Grafen feit

1749), Jankowies (Grafen feit 1772), Jöfika (Freiherren feit 1698), Kälnokh

(Grafen feit 1697), Karäcsonhi (Grafen feit 1858), Vodmanitzktj (Freiherren feit

1783), Vongräcz (Freiherren feit 1608, Grafen feit 1743), Kärolyi (Freiherren

feit 1609, Grafen feit 1732), Rädasdy (Grafen feit1625?), Prönah (Freiherren

feit 1784), Rädah (Grafen feit 1791), Sennheh (Freiherren feit 1606, Grafen

feit 1767), Sigrah (Freiherren feit 1724, Grafen feit 1774), Szeehenhi (Grafen

feit 1697), Szeesen (Grafen feit 1763), Välfftj (Freiherren feit 1570, Grafen

feit 1634, eine Linie gefürftet feit1807), Szaparh (Freiherren feit1690, Grafen

feit 1722) u. f. w.?

Wie diefe Daten zeigen, verdanken die maßgebenden Gefehlechter Ungarns faft

ohne Ausnahme ihre Würden und Standeserhöhungen den Herrfchern aus dem

Haufe Habsburg. Mit dem Untergange des altungarifcheu Reiches (1526) und
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durch die lange dauernde Türkengefahr wurde aber in dem Adel von Ungarn noch

eine andere Erfcheinung hervorgerufen. Wir meinen die nationale Mifchung und

Amalgamirung. deren genetifihcs Product die heutige ungarifche Ariftokratie ift.

Das „reine Blut“ war in dem von jeher polhglotten Lande auch im alten Ungarn

nicht fehr häufig anzutreffen. Es fei nur erwähnt, daß eine Reihe der hervor

ragendften ungarifchen Adelsgefchleckiter, wie die Cscikh, die Vongrcicz. die Heider

väyy, die Stibor, die Hunhadh, die Kinizsh, die Bethlen, die Väth-ort), die

Tökölhi n. a., nichtmagharifcher Herkunft waren. Deutfche, Velen, Rumänen,

Serben. Slowaken, Kroaten, Italiener u. f. w. mifcbten fich hier vielfach mit

einander, Diefer Vroceß hat feit der dhnaftifchen Verbindung Ungarns mit den

öfterreichifckf-böhmifm-polnifchett Ländern nur noch mehr zugenommen, Die unga

rifche Ariftokratie erneuerte fich feitdem durch die Verleihung des Indigenats an

fremde Edelleufe. von denen fich viele dann im Lande niederließen nnd fich da

felßft nationalifirten; oder fie fchloß Heirathen mit ihren Standesgenoffen außer

halb Ungarns. Der ungarjfche Hochadel liebt es bis heute, feine Frauen aus

der Mitte des öfterreickiifcben Adels zu wählen. *

Diefer national-politifchen Angliederung und natürlichen Verbindung verdankt

ungarn eine beträchtliche Anzahl feiner ariftokratifcklen Familien. Wir fiihren

hier um; folgende an. Deutfmer Abkunft find die Grafen Berchtold. Viffingen,

Bwnkenftein, Brenner, Vrnnßwick, Degenfeld-Schonburg, Khnen, Lamberg, Rogen

dorf- Schönböku- Sfubefibetg. Trauttmansdorff, Waldftein, Wenckheim, die Frei

herrett Rauch. Nedl, Rosner u. a.; flaloifchen Urfprungs: die Grafen Erdödh,

Chotek- Cscikh, Csekonics, Draskowics, Feftetits, Keglevich, Kottuliczkt), Mit

Wwßkn. Bejucsevickx. Somffich, Szecsen, Sztarah u, a.; bon romanifcher Abkuifft:

Bolza- Ode-SONN- Vallabicini, Migazzi, Zichh-Ferraris u. a,

Auf diefen! Wege der Mifchung entwickelten fich in den Kreifen des ungarifchen

_zhNhadels europäifÖe Sitten und Gebräuche; der befchränkte Horizont einfeitig

nationaler Abgcfchloffenheit oerfchtoand, es trat an deffen Stelle die weite kosmo

yolitifche Weltanfchauung und tueltmännifme Toleranz, ohne jedoch die eigene na

tionaxe Färbung völlig abzuftreifen. Bis in die vierziger Jahre unfers Jahrhun

derts wurde gegen die tingarifche Ariftokratie von fetten der nationalen und politifchen

Varteiführer 1m Lande der Vorwurf erhoben, daß fie „entnationalifirt" fei. In

der That war der hohe Adel durch feine Verfchwägernngen mit öfterreiclfifchen

Fanlilieu- durch den fteten Aufenthalt in Wienx durchxdenk gewohnten Dienft in

der Armee oder bei Hofe, oder durch das Leben in Paris, London, Baden-Baden,

_Homburg u. f. w. fowol in der Sprache wie in den Sitten dem einheimifckzen

Wefen vielfach. entfremdet worden. Der nngarifche Ariftokrat vcrftand in vielen

Fällen nicht einmal dieSprache feines Volkes; ift es doch bezeichnend, daß der

Regenerator des' ungarifchen Hochadels, Graf Stefan Szeckienhi, erft im reifen

Mannesalter feine _Mutterfprache fließend fprechen und fchreiben lernte. Seine

Tagebücher und feine Correfpondenz führte der Graf auch fpäter zumeift in

deutfcher und franzofifcher Sprache.

So war es in allen ariftokratifckzen Familien; nur einzelne reformirte Adels

geWle-chtec blieben dem nationalen Wefen auch in der Sprache getreu; entfchieden



Der Adel in Ungarn 29

national in Sprache und Lebensweife war der mittlere und der kleine Adel, die

Gentrh, welche darum num als Träger der national-politifchen Reformen feit 1830

immer größeres Terrain im öffentlichen Leben gewann. bis fie im Jahre 1848

den Sieg davoutrug, Seither fteht diefe Schicht des ungarifchen Adels noch immer

am Staatsruder; ihr gehören ja die weithin bekannten Namen Franz Deäk, Ludwig

Koffuth, Szemere, Vulßky, Nhcirh„ Bittö, Szlavh, Tißa u. a. an. Doch hat in

den Kreifen des Hochadels die nationale Idee ebenfalls triumphirt. Die Erziehung

der Jugend erfolgt gegenwärtig größtentheils durch einheimifche Lehrer und

Lehrerinnen; die Berkehrsfprache in den Familien oder außerhalb derfelben unter

den Mitgliedern der Ariftokratie ift heute zumeift die ungariichez ebenfo hat der

hohe Adel feinen vorwiegenden Aufenthalt in Wien und im Auslande aufgegeben.

Er lebt einen beträchtlichen Theil des Jahres in der ungarifchen Hauptftadt, wo

innerhalb der lehten Decennien ein „Magnatenviertebß ein ganzer Stadttheil von

ariftokratifchen Valäften, entftanden ift. Daneben werden aber in den Kreifen

diefer Ariftokratie die europäifchen Sprachen, ttamentlich deutfch und franzöfifcb,

nach wie vor mit befonderer Sorgfalt gepflegt..

Der Eintritt des hohen Adels in das öffentliche Leben Ungarns hat für beide

Theile manche Veränderungen mit fich gebracht. Bis zum Jahre 1848 befchränkte

fich die politifckz-legislatorifche Wirkfamkeit der Ariftokratie anf die „Piagnatentafebß

d, i. auf die Erfte Kammer des Landtages, während an der „Ständetafel" nur

die Vertreter der adeligen Municipien (Comitate, Diftriete und Freiftädte) und

der geiftlichen Corporationen faßen. Tiefe Scheidung in zwei getrennte Berathungs

körper des Landtages war die Folge der fchon früher im Leben felbft eingetretenen

Verfchiedenheit zwifchen Hoch- und Gemeinadel, wovon im altern ungarifchen

Staatsrecht nichts bekannt war.

Durch die demokratifch angehauchten Gefeßartikel von 1847/48 wurde diefe

ftrenge Scheidewand durchbrochen, doch keineswegs befeitigt. Seitdem ließen Mit

glieder der Ariftokratie fich ziemlich zahlreich in das Abgeordnetenhaus wählen

und leifteten für die Dauer ihres Deputirtenmandats auf ihren Sitz an der Mag

natentafel Verzicht. Aber auch der Gemeinadel, ja felbft Bürgerliche konnten auf

dem Wege der Obergefpanswürde den Zutritt an die Tafel der Magnaten

erlangen.

Hier müffen wir daran erinnern, daß bis zum Mai 1885 in Ungarn alle

Fürften, Grafen und Barone des Landes, ohne Rückficht auf ihr Vermögen, auf

ihr Amt oder ihre Befchäftigung, blos kraft ihrer Geburt erbliche Mitglieder des

Magnatenhaufes und damit „geborene“ Gefehgeber waren. Diefe ungarifche Erfte

Reichstagskammer befaß deshalb eine Mitgliederzahl von 800 und mehr Magnaten.

Da auch alle außerungarifchen Fürften, Grafen und Barone, wenn fie oder ihre

Vorfahren das uugarifche Jndigenat erhalten hatten, das Recht befaßen, an der

Magnatentafel ihren Sitz einzunehmen, mochten fie auch fvnft im Lande gar

kein Eigenthum haben, oder fich dafelbft niemals aufhalten, konnte die eigentliche

Anzahl der berechtigten Oberhausmitglieder gar nicht genau beftinimt werden.

Tiefe fonderbare Znfammenfehung der ungarifchen Magnatentafel. an welcher über
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dies Hof- und Staatswürdentrüger fowie die Erzbifmöfe und Bifchöfe der katho

lifmen nnd der griechifch-orientalifchen Kirche Platz hatten, bot ein wenig erbau

liches Schaufpiel; es war ein Anachrouismus, der um fo greller hervortrat, als

trotz der unberechenbaren Menge der fißberechtigten Magnaten bei den Verhand

lungen des Reichstages felbft kaum mehr als zwei oder drei Dußend derfelben

erfchienen und ihre Gefeßgeberpflicht erfüllten.

Die Reform des ungarifchen Oberhaufes war deshalb eine dringliche Noth

wendigkeit; fie konnte aber erft nach Befiegnng zahlreicher Hinderniffe *im Laufe

des Frühjahr-Z 1885 durchgeführt werden. Vom Standpunkte des ungarifchen

Adels befitzt diefe Reform nicht blos eine politifche, fondern auch eine tiefgreifende

fociale Bedeutung. Das neue Gefeh läßt zwar die erbliche Vairswürde in

Ungarn allen bisher Berechtigten. aber es knüpft deren praktifche Ausübung an

einen beftimmten Minimalbefih. Es wurde nämlich feftgeftellt. daß nur jene Mag

naten ihren Sitz im neuen Magnatenhaufe einnehmen können. die eine directe

Staatsfteuer nach ihren Liegenfchaften von mindeftens Z000 Fl. jährlich entrichten.

Diefer „Eenfus" entfpricht einem Jahreseinkommen von ungefähr 16000 bis

18000 Fl,

Durch die Aufnahme diefes Eenfus fank die Zahl der ariftokratifchen Mitglieder

des Oberhaufes fofort von etwa 800 auf 240 Verfonen herab; da von diefen

mehrere gegenwärtig Deputirtenmandate innehaben, fo verblieben Mitte Mai 1885

nur 211 „Eenfusmagnaten" übrig. Diefe treten als eine neue Gefellfchaftsklaffe,

als die „ei-eme ae la creme" aus der Mitte ihrer Standesgenoffen hervor und

es werden fich die politifchen nnd focialen Eonfequenzen diefer neuen Scheidung

des ungarifchen Adels bald fiihlbar machen. Befinden fich doch unter diefen

211 „Eenfusmagnatentt Latifundienbefitzer mit koloffalem Vermögen. Es fei er

wähnt, daß diefe 211 Magnaten zufammen eine jährliche Grundfteuer von

3434543 Fl, entrichten. Ungarns gefammte Grundfteuer beträgt 24,642849 Fl.,

fodaß jene ?Magnaten etwas über den achten Theil diefer Steuer leiften. Ein

Achte( vom Grund und Boden des Landes befindet fich alfo in den Händen von

211 Verfonen, unter denen wiederum einzelne ganz außerordentlich begiitert find;

denn 77 diefer Magnaten haben eine Grundfteuer von 10000 bis 334000 Fl. zn

bezahlen. Die oberftc Stelle nimmt der Fürft Nikolaus Efterhcizh ein mit einer

Steuerleiftung von 334629 Fl.; dann folgen die Karolhi, die Zichh, die Esekonicsh

Wenckheim, Feftetits. Vcilffh, Karacsonhi, Vrandau u, a. Einen ähnlichen adeligen

Großgrundbefiß findet man in Europa wol nur noch in England.

Wie entfpricht nun diefer Hochadel feinen öffentlichen Pflichten? Von der

geringen Theilnahme deffelben an der Legislative war fchon die Rede; an der Rc

giernng und Verwaltung find die Ariftokraten ebenfalls nur fporadifch betheiligt,

doch haben fie im Cabinet ftets einige Vortefenitles inne; ebenfo begegnet man

ihnen in den höhern Landeswürden, in den Obergefpansftellen, wo jedoch die

adelige Gentrh weit mehr überwiegt. Auch in der Armee find die ungarifchen

Ariftokraten feltener geworden; der militärifche Beruf wird nicht mehr fo ftark

wie ehedem von ihnen gefuchtz noch geringer ift aber die Anzahl derfelben

im diplomatifchen Dienfte, am geringften jedoch im kirchlichen Amte. Die fonft



Der Adel in Ungarn. , 3x

in ihrer Mehrheit ftreng katholifclje Ariftokratie meidet feit geraumer Zeit den

geifilicljen Beruf, Diefe Thatfache wurde von einfichtigerti Mitgliedern diefes

Adels felbft wiederholt betont und beklagt. Denn es ift unftreitig, daß durch diefe

Vernachläffigung der geiftlichen Würden von feiten des Hochadels demfelben reiche

Einnahmequellen und anfehnliche Berforgungen für die nachgeborenen Söhne ent

gehen, Die Güter miiffen demzufolge ftets mehr getheilt werden, obgleich man

durch Majorate und Fideicommißgüter den Beftand der Familie zu fichern fucht.

Die ftolzeften Adelsgefchlechter Ungarns, die Erdödh, Efterhcizt), Bcilffy, Szechentji

u. a„ verdanken einen großen Theil ihrer toeitliiufigen Befiynngen der umfichtigen

Thätigkeit geiftlicher Familienmitglieder. Die fiirftlichen Revenuen der ungarifcheti

Erzbifchöfe und Bifchöfe kamen in folchen Fällen den betreffenden Adelshänfern

fehr zn ftatten. Heutzutage fifzt auf diefen Bifcljofsftühlen kein einziger Magnat.

Die meiften Bifcljöfe Ungarns find fchon feit Deeennien Llbkömmlinge des Bürger

und Banernftandes oder des Kleinadels.

Wendet fich die ariftokratifche Jugend Ungarns den Studien zu, fo ift es

vorwiegend die Iurisprudenz, der fie fich widmet. In der Regel wird jedoch

diefes akademifche Studium ebenfalls nicht ordentlich beendigt, Der hochadelige

Sprößling fucht feine Lebensaufgabe als Großgrundbefitzer durch einen mehr oder

weniger rationellen Betrieb der Landwirthfchaft zn erfüllen, wodurch der Hochadel

dem Lande allerdings fehr wefentliclje Dienfte leiftet, oder aber (und das ift die

leidige Regel) es abforbiren die verfchiedenen Arten des Sports die meifte Zeit,

Kraft und Mittel. Vferdq Hunde, Damen und das Kartenfpiel untergraben das

materielle, moralifche und fociale Gedeihen diefer Ariftokratie. In jiingfter Zeit

bemerkt man mit Vergnügen bei einem Theile der Jugend diefes Adels ein erhöhtes

ernftes Streben. Die jungen Herren befuchen ausivärtige Univerfitäten, unter

nehmen wiffenfchaftliche Reifen, fuchen ihre Erfahrungen, Anfichten und Ideen

durch Wort und Schrift zu verbreiten, betheiligen fich an der Erörterung wichtiger

volkswirthfcljaftlicher und focialer Reformfrageti u. f. w. Man geht nicht irre,

wenn man diefe erfreulichern Symptome dem Einfluß der culturell überlegenen

öfterreichifchen Ariftokratie zufchreibt. _

Im großen und ganzen üben die Magneten auf die geiftige und materielle

Vroduetivität des Landes keinen befondern Einfluß aus; fie befißen hier keine

Fiihrerrolle und nehmen auch an der Mitarbeit nur befcheidenen Antheil. Planner

wie ein Freiherr Paul Sennheh, ein Graf Julius Andraffh, ein Graf Albert

Apponyi, ein Baron Lipthah find"feltene Erfcheinnngen. Man begegnet wol bei

einzelnen induftrielleti und finanziellen Unternehmungen den Trägern ariftokratifcher

Namen; aber es find meift diefe Namen felbft die Hauptfache, die Verfonen treten

ganz zurück. In der Kunft, Literatur und Wiffenfchaft trifft man überaus wenige

Magnaten; diefe zeigen auch als Freunde, Unterftiiher und Förderer geiftiger Tha

tigkeit kein befonderes Intereffe. Jene Tage, da ein Graf Stefan Szechenhi,

ein Graf Aurel und Emil Deffetoffh, ein Baron Nikolaus Wcffelenhi, ein Graf

Georg Apponyi n. a. an der Spihe der politifcheti und literarifch-cultttrellen Be

wegung im Lande ftanden, find fchon längft vorbei. Heute mitffen die beften

ungarifchen Kiinftler im Auslande ihre Exiftenz fncheit, und wo ein Magnat fich
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Oftentation als eigentliches Jntereffe und aufrichtige Hingebung dahinter.

Gleich einem Theile des hohen Oldcls hat unter den veränderten politifchen

und volkswirthfchaftlichen Verhältniffen auch der mittlere und der kleine Adel in

Ungarn empfindliche Einbuße an feinem Vermögen und an feiner focialen Stel

lung erlitten. Die Klage über den Niedergang der Gentrh in Ungarn ift feit

einigen Jahren eine ftehende und auch wohlberechtigte. Für diefe politifch und

focial höchft bedeutfame Klaffe waren die Reformen und Ereigniffe der Jahre

1848/49 von ganz befondern Folgen. Die Aufhebung der Grundunterthänigkeit

und der adeligen Aviticität fchuf zwar einen freien Bauernftand und hob die

Ereditfähigkeit von Grund und Boden in namhafter Weife; aber für die adeligen

Grundherren waren diefe unvermeidlichen Reformen vielfach verderbenbringend.

Die Revolutionsftürme der Jahre 1848/49 hatten durch Brand, Raub und Mord

vorwiegend gegen das Leben und Eigenthum des mittlern und kleinern Adels gewüthet;

die eigentliche Ariftokratie war davon weniger betroffen worden. Ebenfo erlitt

die Gentrh bei der völligen Entwerthung und Eonfiscirung der „Koffuth-Noten“,

d. h. des von der ungarifchen Revolutionsregierung herausgegebenen Vapiergeldes.

enorme Verlufte. Zu diefen Schlägen gefellten fich dann die Eonfequenzen der

veränderten focialen, volkswirthfchaftlichen und rechtlichen Stellung des Adels.

Die Güter follten bewirthfchaftet werden; allein es mangelte an Arbeitern

oder es waren diefe nur zu unverhältnißmäßig hohen Lohnfäßen zu erhalten.

Den meiften Grundbefihern, deren Aecker und Wiefen bisher von den Grundunter

thanen beftellt und abgeerntet worden waren. fehlte der erforderliche kunäue in

Ztruetna zur Bewirthfchaftung. Sie hatten weder die »Ackergeräthe noch das nöthige

Zngvieh. Die Eutfchädigungsfummen für die Grundentlaftung wurden nicht fofort

flüffig gemacht, das Bedürfniß der eigenen Exiftenz, der Familienerhaltung und

des Wirthfchaftsbetriebes drängte aber nach Gelderwerb, Hierzu zwang auch die

feit 1850 eingeführte ftaatliche und communale Befteuerung, welcher von jeht an

auch die adeligen Befihungen in Ungarn unterlagen. So wurde der ungarifche

Grundbefiher mitder zwingenden Gewalt plößlich geänderter Umftände auf die

verhängnißvolle, für ihn freilich tiicht unbekannte Bahn des Schuldenmachens

gedrängt. Hülflos und unerfahren in der Geldwirthfchaft, verfiel der an gebundene

Naturaltvirthfchaft gewöhnte Befiher dem Fangneh des aufgefproßten Kapitalismus

und der wucherifchen Speculation. Die Folge diefer Erfcheinung war einerfeits die

Mobilifirung des liegenden Befißes, andererfeits das damit verbundene Schwinden

des adeligen Grundbefihes, vor allem des mittlern Grundbefihes oder der foge

nannten „Gentrh“.

Bis zum Jahre 1848 konnte diefe Gefellfchaftsklaffe im Genuß der Urbarial

leiftungen ihrer Grundunterthanen fowie der Steuern- und Abgabenfreiheit, ferner

im Schuhe der Aviticität und im Befihe der ausfchließlichen Aemterfähigkeit im

Eomitat ihre Exiftenz behaglich geftalten. Nach 1848 wurde es ganz anders.

Da merkt man vor allem einen rafchen Wechfel im Grundbefiß; zahlreiche adeligc

Familien gehen ihres liegenden Befihes verluftig; in manchen Landestheilen find
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heute. gegen das Jahr 1847. funfzig und mehr Procent der ehemaligen Adels

familien im Grundbefitz verfchwunden. Die Urfachen diefes rapiden Niederganges

find aber zum großen Theil auch in den individuellen und gefellfchaftlichen

Mängeln und Gebrechen diefer Klaffe zu fuchen.

Leichtlebigkeit nnd Verfchwenduitgsfuckjt geht hier oft Hand in Hand mit

mangelhafter Bildung und rohem Luxus. Schlechte Bewirthfchaftung der Güter.

Verfchuldung unter Wucherzinfen und Arbeitsfcheu verbunden mit dem Hange zu

extremem Lebensgennß. zu Ausfchtveifuugen und zu Hazardfpielen nagen an diefer

Gentrh. die überdies durch ihre leidenWaftliclje Betheiligung am politifchen Partei

wefen ihren Untergang befchleunigt hat. Das Politifiren und Parteitreiben liegt

diefer Gentrh in allen Gliedern. fie kennt namentlich keine angenehmere Befchäf

tigung als Wahlagitatiouen. Ia man bringt den politifchen Parteizwecken ganz

unverantwortliche Opfer an Zeit. Geld und Mühe. Man hat berechnet. daß z. B.

jede Reichstagswahl in Ungarn. bei welcher der Adel eine Hauptrolle fpielt.

mindeftens 4 Mill. Fl. verfchlingt. Diefe Vergeudung wiederholt fich aber alle

drei Jahre; und fo begreift man wol. daß fo manches anftändige Vermögen im

Abgrund der Wahlumtriebe zu Grunde gegangen ift.

Was wird aber aus den Mitgliedern des ruinirten Landadels? Sie ver

mehren das Heer der Stellenjäger. der Staatspenfiouäre. der bereitwilligen Diener

jeder momentan herrfchenden Gewalt und befördern auf diefe Weife das verderb

liche Walten der Proteetionsivirthfcljaft. die Patronage und den Nepotismus. oder

fie liefern die Candidaten für die leider zunehmenden Beruntreuungen. Defrauda

tionen und Amtsmisbräuche. die namentlich bei den öffentlichen Staats- und

Municipalämtern zahlreich vorkommen; oder es jagen derartige junge und alte

Vankrotteure der Gefellfchaft fich die Kugel in die Bruft.

So fehen wir in der ungarifchen Gentrh. diefenr einftigen Stolz des Landes.

heute ein krankes Glied am focialen Leibe Ungarns. Der mittlere Adel war

ehedem hier unzweifelhaft derjenige Theil des politifchen Volkes. welcher die

breitere Bafis für die Exiftenz und Erhaltung des Staatswefens bildete. Er

verhinderte die Ausgeftaltung und Feftfehung einer ftaatszerftörenden Oligarchie.

wie folches z. B, in Polen der Fall war. und bewährte dem Staate einen demo

kratifchen Zug. _ In nationaler Hinficht muß diefe Gentrh als der eifrigfte Hüter

und Pfleger der magharifchen “Sprache und Nationalität betrachtet werden. Was

wir feit einem halben Jahrhundert in der Politik. in der Literatur und nationalen

geiftigen Eultnr der Magharen fchaffen und walten fehen: das ift zum großen

Theil auf diefe Gefellfchaftsklaffe zurückzuführen. Ihr fchloffen fich dann auch

alle nationalgefinnten ariftokratifchen und jene bürgerlichen Elemente an. welche

durch materielle oder geiftige Kraft an diefer Regenerationsarbeit des Landes und

Volkes tnitthätig waren. Die Führerfchaft hatte aber die Gentrh in Händen.

und fie fteht factifch auch heute noch am Ruder des ungarifchen Staatswefens.

Aber wie lange noch? Das ift für diefe Gefellfchaftsklaffe die inhaltsfchwere

Frage. welche die gefammte innere Politik Ungarns beherrfcht. Man fucht durch

allerlei künftliche Mittel und Vorkehrungen den Niedergang der Gentrh anfzuhalten;

ihr zu Liebe wurde eine Reihe von Gefehen. Einrichtungen. Aemtern und Stellen
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gefchaffen und das ganze übrige Volk iu Eontribution gefeßt. Jlichtsdeftoweniger

fehen wir diefe Gefellfihaftsklaffe in andauerndem Vexfaa- aus welchem fie keinerlei

Maßregeln retten dürften. Weder die befürwortete „Auffrifchung“ durch die Trans

fufion des femitifchen Blutes in den abwelkenden Zweig der ungarifchen Gentrh

(eine Operation, von welcher eigentlich Ehriften und Juden wenig wiffen wollen),

noch auch die Wiederherftellung einer Art von Aviticität im Grundbefiß oder die

Schaffung ausgedehnter Befißmajorate, die Befchränkung der Teftierfähigkeit und

der Theilbarkeit des Grund und Bodens u. dgl, ift im Stande, diefen Verfall

des mittlern Adels in Ungarn zu verhindern. Hier wäre vor allem eine Re

generation von innen heraus nothwendig, d. h. diefer Adel müßte in feinen

Lebensanfchauungen, in feinen Sitten, Gewohnheiten und Befchäftigungen eine

tiefgehende Umwandlung durchmachen. Erfolgt diefe nicht, dann find alle äußer

lichen Schußwehren und Hülfeu vergeblich.

So befindet fich der Adel Ungarns gegenwärtig in einer bedeutungsvollen Krifis.

' Der „ceufusfähige" hohe Adel löft fich von den minder begüterten Magnaten und

wird allmählich zur exclufiven Kafte, die durch Befiß und fociale Stellung die

Gefellfchaft und die Legislative dominirt und deren Einfluß keine Regierung fich

entziehen kann. Der minderbegüterte hohe Adel finkt zu der bereits krankhaften

Gentry herab und vermehrt hier die Säzicht der leidenden Gefellfchaftsklaffe, die

Menge des ftellenfüchtigen adeligeu Vroletariats, bei welchem die Lebensanfprüche

wetteifern mit der Scheu vor ernfter Arbeit und productiver Befchäftigung.

Ungarns fociale Zukunft ift dadurch um fo mehr bedroht, als dem Lande nach

wie vor ein tüchtiger, felbftbewußter und leiftungsfähiger Bürgerftand, diefer Ver

mittler der oberften mit den untern Gefellfchaftsfchichten, mangelt, Wer die poli

tifcheu, nationalen, focialen und wirthfchaftlichen Thatfachen und Erfcheinungen

in Ungarn richtig erfaffeu und begreifen will, muß diefen Umftand ernftlich im

Auge behalten.

Die „Demokratie" der ungarifchen Gefellfchaft ift nichts als eine leere Vhrafe,

ein beliebtes Schlagwort fchablonenhafter Varteifhfteme. Ungarns Volk, infofern

es focial und politifih in Betracht kommt, entbehrt des demokratifihen Charakters;

es ift von all den Afpirationen einer vorwiegend ariftokratifchen Societät erfiillt,

ohne jedoch die erforderlichen Eigeufchaften und Tugenden, fowie die Mittel und

Kräfte einer wohlgefefteten, in Tradition, Befiß, Vflichtgefühl und Aufopferungs

fähigkeit achtuugswerthen Ariftokratie zu befißen. Theils Abwelkung und Dahin

fiechen, theils Unfertigkeit und nnklares Wollen und Herumtaften oder bedenkliche

Scheu vor dem ernften, ausdauernden Lebenskampf find die Signaturen der breiten

mittlern Gefellfchaftsfchicht des ungarifchen Volkes. Gefund und voll zukunfts

froher Hoffnung find dagegen die untern, productiven Schichten diefes Volkes, und

hier wurzelt auch der Glaube und das Vertrauen auf den Fortbeftand und das

Gedeihen diefes Staats- und Volkswefens.
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Die deutfclje Ichaufpiellirikilc.

Bon

Rudolf von qbottfchaü.

Wenn auch die Klagen über den Verfall des deutfchen Theaters übertrieben

fein mögen, da zu allen Zeiten und auch in unferer claffifcheu Epoche die leichtere

Waare, die Erzeugniffe einer gefchickten nnd bequemen Production die Bühne

beherrfchten, und nicht Schiller und Goethe, fondern Jffland und Kotzebne die Helden

des Tages waren: fo ift doch nicht zn verkennen, daß die Abneigung gegen das

ernfte Trauerfpiel und das feine Luftfpiel in leßter Zeit zugenommen hat, und

daß die franzöfifclje eomeäie, der deutfche Schwank oder das fchwankartige Luft

fpiel zu einer fo vorwiegenden Geltung gekommen find, wie dies in frühern Zeiten

nie der Fall gewefen ift. Den Mangel an hervorragenden Talenten auf jenen

Gebieten dafür verantwortlich zu machen, iväre nnbillig, wenn man auch zugeben

muß, daß die Sicherheit, mit welcher die jungdeutfchen Dramatiker die moderne

Richtung erfaßten und Stoffe wählten, in denen der Pnlsfchlag unferer Zeit un

verkennbar war, ihren jüngften Nachfolgern verloren gegangen ift, und daß diefe

oft genug fremdartige und befremdende Stoffe wählten, tvelche mehr in die Stu

dienmappe der Akademiker als auf nnfere Bühnen gehören. Gleichwol hat die

berliner Eommiffion, welche den Schiller-Preis zn vertheilen hat, in leßter Zeit

öfters dramatifchen Dichtern nicht wegen eines einzelnen Werkes, fondern wegen

ihrer gefammten fchöpferifcljen Thiitigkeit für die Bühne den Schiller-Preis ertheilt;

Beweis genug, daß es nicht an Talenten fehlt, tvelche einem vornehmen Künft

richterthnm Genüge thun.

Von diefen hervorragenden Dichtern ift aber in der Preffe wenig die Rede,

nur gelegentlich der nieift fporadifchen Aufführung ihrer Werke: dagegen werden

alle Blätter der Hanptftädte und ihre Gefolgfchaft in der Provinz mit Notizen

überflntet, welche die breite, für den Bedarf des Tages arbeitende Production

betreffen.

Diefem Notizenfeuilleton, loelches die öffentliche Nieinnng für die geiftig und

literarifäj werthlofe Dramenfabrikation zu gewinnen fucht, ift ein nicht geringer

Antheil an der Berflachnng des Gefchmacks in theatralifchen Dingen zuznfchreiben:

es gibt gewiffe Blätter in den Hanptftädten, welche alltäglich ein ganzes Füllhorn

folcher Neuigkeiten ausfchütten; wir lefen da Tag für Tag von den Erfolgen,

welche diefe oder jene nichtsfagende Novität auf diefer oder jener Bühne davon

Z*
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getragen hat. von der Zahl der Aufführungen. bisweilen fogar von der Höhe der

Tantiemen. denn der äußere Erfolg ift die Hauptfache und imponirt jenen Artikel

fchreibern ungemein. er erhöht ja auch den Yreis der Waare bei ihrem weitern

Umfaß; wir lefen von den Triumphen. welche diefer oder jener Yoffendarfteller.

diefe oder jene Operettenfängerin der hauptftädtifchen Bühne an Yrovinztheatern

gefeiert hat; eine Menge kleiner pikanter Anekdoten. welche fich an diefe Divas

knüpfen. wird mit eingeftreut; man kann bisweilen Wochen hindurch derartige

Feuilletons lefen. ohne einem Dichternamen zu begegnen. der literarifche Bedeutung

hat. Das ift freilich fchon damit erklärt. daß diefe Blätter fortwährend ihre

Spalten füllen müffen und daß der Quell echter Dichtung nicht fo reichlich flntet.

um diefe Kanäle immer zu beleben. felbft wenn die Abficht vorhanden wäre. ihn

in diefelben hineinzuleiten. Alle diefe Blätter ftehen mit den Theateragenturen

und den Directoren der kleinern Theater in enger Verbindung; dies find die

Stoffquellen für das Notizenfeuilleton. und mehr oder weniger belohnte Gefällig

keiten knüpfen das Band folcher Jntereffengemeinfeljaft immer enger. Doch fo viel

fich auch in diefen fubalternen Theaterkreifen begibt: das Material. das aus

ihnen gefchöpft wird. würde nicht ausreichen für das pikante Ragout eines folchen

Feuilletons. Da nimmt daffelbe einen internationalen Anffctzwuug und fchweift

in die Ferne: wie reichhaltig ift die parifer Theaterchronik. welche Colli von

Mittheilungen laffen fich nicht von der Seine her importiren. ioelche Anekdoten

eurfiren an den Boulevards. in den latte eiii-ers der parifer Zeitungen. wie wird

dort für das Senfationsbedürfniß geforgtl Auch hier ftehen die Vaudevillebühnen

in erfter Linie. die Gemerkte traoeaiee kommt nur gelegentlich einmal an die Reihe.

Wie werden die parifer Erfolge auspofaunt. wie umfangreich find oft die Kritiken

über ein neues franzöfifches Stück l Und faft immer machen fie den Eindruck der

Reelame: Sardou und Dumas verdienen ja ungetheilte Bewunderung. und fo

gleichgültig darf das deutfche Feuilleton ja diefen Erzeugniffen nicht gegenüber

ftehen; es handelt fich ja um Werke. welche bald auch auf der deutfchen Bühne

erfcheinen werden. und dann muß doch bei zeiten ein kritifclger Geleitbrief aus

gefertigt werden. um ..Stimmung dafiir zu machen". Bald genug lefen wir. daß

einer oder der andere Theaterdirector nach Yaris gereift ift. um das Meifterwerk

zn kaufen. und es wird uns kein Franc von der Summe gefchenkt. mit der er

fich das Aufführungsrecht erworben - ganz abgefehen von den Tantiemen. Der

artige Yrämien vertheuern die Waare fehr; aber fie find in Yaris Mode. und

unfere Directoren müffen fich der Mode fügen. fich nach dem tor-nm 100i richten.

Natürlich denken fie nicht daran. dergleichen in Deutfchland einzuführen. wo fich

die Dramatiker nach wie vor mit den Tantiemen begnügen müffen. Nun beginnt

die Jnfeenirung des großen Werkes. wir werden in die Ateliers des Decorations

malers. des Eoftümfchneiders gefiihrt; da gibt's alle Tage etwas Neues zu berichten.

Durch diefe vorbereitenden Künfte wird die Spannung aufs höchfte gefteigert:

endlich kommt der große Tag der Aufführung, Der Kritiker äußert vielleicht

einige Bedenken; doch fie verfchwinden gegenüber dem fenfationellen Bühnen

ereigniß. Das Haus ift ausverkauft. die nächften Häufer find es auch; die Ve

richte verwandeln fich in Kaffenrapporte. Dann wird wieder der Tag des fünf
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undzwanzigmaligen, des funfzigmaligen Jubiläums der Aufführung mit Emphafe

gefeiert, das Feuilleton brennt einen Salutfchuß nach dem andern ab - und fo

wird das parifer Stück am Gängelbande der wohlwollendften Fiirforge Schritt

für Schritt über die Bühne geleitet. Dabei find als Schnißel 30-40 Notizen

abgefallen: das ftoffhungerige Feuilleton wird reichlich genährt. Wie foll dagegen

ein deutfcher Dramatiker auflommem von dem gar nicht fo viel Herrliches zu

zu berichten ift? Sein Stück wird gegeben und recenfirt -- ob noch einmal aus

einer andern Stadt über daffelbe berichtet wird, das kommt auf den guten Willen

des Feuilletoniften au. Gehört er nicht zum „Ring" der gegenfeitigen Lobes

affecuranz, fo wird ihm das nicht häufig begegnen, er müßte denn durch ein

fröhliches Fiasco Anlaß zu einem recht pikanten Artikel geben, der dem fonft durch

allerlei Rückficlften gelähmten und auf den Ton des verbindlichen Wohlwollens

oder des pflichtfchuldigen Entzückens geftimmten Feuilleton die willkommene Ge

legenheit bietet, ftatt feiner fchweifwedelnden Liebenswürdigkeit einmal die kritifchen

Krallen zu zeigen.

Die Vrovinzblätter fchöpfen aus den Blättern der Hanptftädte, wenn fie nicht

einmal in Reinculturen einen localen Ruhm züchten: fie athmen den Bacillus

einer hauptftädtifchen Berühmtheit mit allen feinen Sporen ein und gewähren ihm

den günftigften Nährboden. So entftehen die epochemachenden „großen Namen",

deren Epoche aber eine fehr kurze ift. Nach einiger Zeit fragt man verwundert,

wo denn diefe zukunftsvollen Talente geblieben find? Sie find auf einmal von

der Bildfläche verfchwunden, wie ausgelöfcht, Die Feuerwerker des literarifchen

„Rings“ können die Raketen in die Höhe fchleudern; aber bei den Sternen bleiben

fie nicht hängen, fie zerknallen und zerplaßen bald wieder.

In diefem Notizenfeuilleton ift die Theaterkritik oft genug latent und bricht

durch in der Geftalt der Reclame oder der feindfeligen Verfpottung: etwas an

deres aber ift die felbftändige Schaufpielkritik, wie fie nicht nur in den Haupt

ftädten, fondern auch in den kleinen Vrovinzftädten und fogar manchen Kreis

ftädten geübt wird, und die oft von maßgebendem Einfluß auf die öffentliche

Meinung ift. Hier berühren wir einen wunden Fleck unferer heutigen literarifchen

und theatralifchen Zuftände: wir wiffen gar wohl, daß in den größern Städten

an den tonangebenden Zeitungen Kritiker ihres Amtes walten, welche fich mit

Recht einen Namen erworben haben durch ihre geiftvoüen Urtheilsfprüche, durch

ihre dramaturgifche und äfthetifche Bildung; aber daneben wuchert auch hier und

zwar meiftens in den verbreitetften Volksblätteric eine willkürliche, durch taufend

Rückfichten beftimmte Kritik, eine Kritik der Unbildung, der Varteilichkeit, die

blind ift in ihrer Vergötterung und roh 'in ihren Angriffen, und welcher die

elementarften Begriffe von der Aufgabe fehlen, die fie zu erfüllen hat.

Es ift oft gejagt worden, daß jeder Dramatiker in Deutfchland mit jedem

Stück wieder von vorn anfangen muß, gegenüber dem Refpect, mit welchem in

Frankreich das Werk eines namhaften Dichters begrüßt, und auch wenn es ein

Misgriff war, beurtheilt wird. Dies verfchuldet bei uns in erfter Linie die

Theaterkritik; denn die literarifche Bildung vieler Vertreter derfelben reicht nicht
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über die letzten Jahre hinaus; fie kennen nur die Erfolge der Modefchriftfteller;

ja manche find grasgrüne Novizen, denen noch der erfte Flaum ums Kinn

fproßt. Ein Autor aus den altern Jahrgängen, der in früherer Zeit iüelleimt

fchöne Erfolge errungen hat, ift für fie eine unbekannte Größe und wird wie ein

dramatifcher Neuling behandelt; ja manche geben fich nur den Schein, als müßten

fie nichts von feinen Antecedentien. nur um defto ungenirter das jüngfte Kind

feiner Mufe kritifch vernichten zu können. Von einer anftändigen Schaufpielkritik

darf man erloarteu, daß fie das Werk eines namhaften oder productiven Bühnen

fchriftftefle-rs nicht auf den Jfolirfchemel fetzt. fondern im Zufammenhang mit fei

nen frühern Leiftnngen befpricht, ihm feine Stelle anweift in der Entwickelung

des Dichters. Vielleicht hat er fich zum erften mal in einem neuen Genre ver

fucht und nicht mit Glück - dann geziemt es fich, das hervorzuheben und auf

feine frühern erfolgreichem Schöpfungen hinzuweifen, auf jenen Bereich drama

tifcher Dichtung. der feinem Talent zufagt, in dem er heimifch ift. Man wird

einwenden, daß unfere Tagesblätter nicht Raum geben für größere dramaturgifclje

Abhandlungen: aber dasläßt fich alles auch mit Kürze und Vrägnanz ausführen.

In der literarifchen Kritik gehört es zum guten Ton; erft den Dichter, wenn er

kein Neuling ift, zu charakterifiren. ehe man fein jiingftes Werk befpricht; in der

Theaterkritik ift davon meiftens nicht die Rede. Und doch liegt der Schlüffel für

die Dichtung allein in dem Dichter. Sein Name follte entfcheidend fein für den

Ton, den die Kritik ihm gegenüber anfcljlägt; denn einem Boeken von Gottes

Gnaden darf fie nicht fo begegnen wie einem dramatifchen Fabrikarbeiter. Nun

wird aber in der Regel der letztere, der die Erfolge des Tages für fich hat, mit

größter Devotion begrüßt, während man einem echten Boeken, deffen Schöpfung

fich ausnahmsweife auf die Bühne verirrt, nicht undeutlich zu verftehen gibt, daß

er da eigentlich nichts zu fachen hat und das Feld bald wieder räumen möge,

um denen Vlaß zu machen. die es fiegreich zu behaupten pflegen. Ja, rien 118

rene-eit que 1e eurem -- und auch das ift eine Achillesferfe nnferer Theaterkritik,

daß fie diefem Axiom blindlings huldigt. Hat ein Stück an einer größern Bühne

gefallen, hat es die Runde über mehrere Theater mit Glück gemacht; fo ift die

Kritik gegenüber einer neuen Llufführnng von Haus aus beftochen und begniigt

fich damit, das Echo der Vofaunenftöße aus den großen Städten zu fein. Um

gekehrt, hat ein Stück einmal an einer tonangebenden Bühne aus einem der

taufend Gründe; die über das Schickfal eines Theaterabeuds entfcheiden, nicht den

crwünfchten Erfolg davongetragen, fo wird die Kritik bei andern Aufführungen

„kühl bis ans Herz hinan" fein, mit Kopffcljüttelu an ihre Arbeit gehen, mit

Behagen feciren und mit Wolluft vernichten: ein Fall, der indeß nicht allzu oft

eintreten wird, weil diejenigen Theaterdirectorcn, die ein felbftändiges Urtheil über

den Werth eines Schaufpiels haben, und den Muth, die Ehrenrettung eines ver

dienftlicljen, durch allerlei Zufälle verunglückten Dichterwerkes zu übernehmen, zu

den weißen Raben gehören.

Die Kritik; die nun; des Dichters nicht achteud; gleich in mecliui; re8 geht

und nur das aufgeführte Stück beurtheilt; hat billigerweife alle jene 'Punkte ins
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Auge zu faffen, welche die Theorie des Dramas als wichtig und entfcheidend für

das dramatifche Kunftwerk hinftellt: es bedarf wol nicht erft der Berficherung.

daß die Tageskritik im großen und ganzen fich nicht entfernt darum kümmert

und nach ganz beliebigen Maßftäben urtheilt, die fie gerade zur Hand hat.

Die erfte Boransfehung ift wol das Berftänditiß des Stückes und feines vom

Dichter beabfichtigteit innern Zufammenhanges. So felbftverftändlich dies fcheint,

fo ftoßen wir doch gerade hier auf Hinderniffe, die nicht einmal der Kritiker felbft

verfchuldet. Die Beurtheilungen in den Tagesblättern werden in der Regel nach

einer einmaligen, nach der erften Aufführung verfaßt. Wie der Gefammteindruck

des Stückes, fo ift fchon das rein äußerliche Berftändniß von der Darftellung

abhängig. Wenn die Schaufpieler die für den Fortgang der Handlung tvichtigen

Motivirungen allzu beiläufig oder zu undeutlich fprechen, fo wird es auch dem

aufmerkfamften Kritiker unmöglich zu folgen, auch denen, welche fonft Einblick in

die Technik des Dramas haben, während es freilich Kritiker gibt, die zu unauf

merkfam und zerftreut find, um dem Gange der Handlung und den Intentionen

des Autors eine dauernde Theilnahme zu fchenken, und welche daher bei der

Wiedererzählung der Vorgänge des Stückes gerade die entfcheidenden Motivirungen

anzugeben vergeffen und oft dort Tadel ausfprechen, wo fie nur ihre eigene Un

achtfamkeit anklagen follten. Wo indeß auch wohlgefinnten und anfiuerkfamen

Kritikern der Faden des Zufammenhanges bisweilen reißt, da ift allerdings, wie

oben erwähnt. der Mangel an Präcifioti und Deutlichkeit feitens der Darfteller

vorzugsweife dafür verantwortlich zu machen: doch auch die Dichter find nicht

von aller Schuld freizufprechenz nur von dichterifchen Gefichtspunkten ausgehend,

verfäumen fie dasjenige, was wir die Fracturfchrift der Bühne nennen möchten;

das ätraß Ryxouevo», das einem unfterblichen Dichterwort das fchönfte Lob ift,

genügt fetten für eine dramatifche Motivirung auf der Bühne z da muß auf eine

gewiffe Schwerhörigkeit des Publikums gerechnet, alles, was nur durch die Er

zählung, den Dialog verftändlicl) gemacht werden kann, mehrfach wiederholt werden,

Was für die Dichtung „zu viel", ift oft noch für die Darftellung „zu wenig".

Das verftehen die Routiniers der Schaufpielfabriken: fie malen mit einem breiten

Pinfel, den die Bühne erfordert. Auch der im Dialog aufleuchtende Wiß wird

vom Publikum oft nicht erfaßt. wenn er fich nur auf fich felbft verläßt: er darf

nicht fo leichthin von der Pfanne brennen; das Publikum will fchon vorher fehen,

.wie das Pulver aufgefchüttet wird, und nachher muß auch mit Fingern darauf

gezeigt werden. Erft durch eine darauf folgende Bemerkung wird bisweilen ein

vorausgehender Wiß den Hörern plaufibel gemacht und die Empfänglichkeit für

ihn geweckt. Das ift eine Bemerkung, die jeder aufmerkfame Theaterbefucher bei

den jeßt fo üblichen Lacherfolgen machen kann.

Wie oft haben wir uns davon überzeugt, daß die Kritiker ein Stück in feinem

Zufammenhang einfach nicht verftanden und deshalb ihren Tadel an der unrechten

Stelle ausgefprochen haben; ja wenn diefe Recenfenten fich die Muße abgewon

nen, das Stück noch einmal zu fehen, fo haben fie oft felbft eingeftehen müffen,

daß fie einige Motive falfch erfaßt oder unbeachtet gelaffen haben. Um diefem

Uebelftand einigermaßen abzuhelfen, ift den Dichtern gerathen worden, vor Oluf
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führung ihrer Stücke den Kritikern Exemplare zukommen zu laffen: dies würde

auh den Vortheil haben. daß fie den Werth der Dramen unabhängig vom Ein

druck der Aufführung abfhähen könnten. wiihrend an einem Theaterabend beides

in fchtoer zu fondernder Weife verfhmilzt, Doch würde diefer Vorfchlag in der

Praxis die Einfchränkung erfahren. daß nur die Kritiker. welhe die Aufführungen

der hervorragendften Bühnen kritifiren. in folcher Weife berückfihtigt werden kön

nen: denn wo follten die Autoren die Exemplare hernehmen. um bei einem Stück.

das über viele Bühnen geht. alle Kritiker damit zu bedenken? Jft das Stück

als Ntanufeript gedruckt. fo müßte die Zahl der abgezogenen Exemplare verdoppelt

werden; ift es im Buhverlag erfhienen. fo wird fih fhwerlih ein Verleger fin

den. der eine folche Zahl von Freiexemplaren bewilligen würde.

Hat aber die Theaterkritik den Zufammenhang der Handlung erfaßt und dar

gelegt. fo wird fie. wenn fie ihre Aufgabe ernft und gewiffenhaft zu erfüllen fuht.

vor allem nahweifen. inwieweit es dem Dichter gelungen ift. den Grundgedanken.

die Jdee des ganzen Werkes niht blos in feine Dihtung hineinzugeheimniffen.

fondern in allen Gliedern des künftlerifhen Organismus gleihmäßig auszuarbeiten.

Wer brauht dabei niht blos an die hohe Tragödie oder die mit focialen Proble

men fchwanger gehende eomeäie zu denken. Auh das einfache Lnftfpiel. auh

der Schwank und die Voffe können eine komifhe Jdee. und fei es nur einen

drolligen Einfall. einheitlich durchführen. und fo auh einem leiht aufgebauten

Werke eine harmonifche. wohlthuende Arhitektur verleihen: darum kümmert fih

unfere Tageskritik niht im geringften und doh ift dies ein fehr wefentlicher

Bunkt für die Beurtheilung der Dichter und ihrer Werke. Bon den deutfchen

Luftfpieldihtern hatte Roderih Benedix den richtigen Jnftinct. bei feiner Stoff

wahl und bei der künftlerifchen Ausführung ftets diefen innern Einheitspunkt

zu erfaffen. und feine Stücke. fo fchliht und einfah oft ihr geiftiger Gehalt war.

doh kunftgereht aufzubauen. Man vergleiche z. B. fein Luftfpiel ..Das Lügen"

mit G, von Mofer's ..Ultimo". um den Unterfhied zu erkennen zwifhen einem

fhmmetrifch gefügten Stück. deffen Handlung in allen ihren Kanälen aus dem

Refervoir eines Grundgedankens gefpeift wird. und einem Luftfpiel. das nur ein

Scenenconglomerat ift. in welhes ein ganzer Einacter eingelegt wurde. ohne daß

man dies bei den Sprüngen der guten Laune. die bald hier. bald dort anfeßt.

fouderlih merkt. und welhes fih erft am Ende wieder auf feinen Anfang befinnt.

Welh ein Unterfchied zwifhen Julius Nofen's neueften Lufffpielen. bei denen wol

anfangs ein Grundgedanke angekündigt. aber nahher wieder verfhleudert wird.

nnd frühern Stücken wie ..O diefe Männer". wo diefelbe eine einheitlihe und

fhmmetrifhe Durchführung findet. So fällt dies auh bei dem leihtern und leich

teften Genre ins Gewiht: um fo mehr auf dem Gebiet der ernften Dihtung.

wo leider oft eine für genial ausgefhriene Zerfahrenheit herrfcht und eine Shak

fpearomanie. welhe ganz vergißt. wie künftlerifch der große Dihter zu componiren

verftand. wie feinfühlig er die dramatifhe Rhythmik beachtete und wie er oft den

einen Grundgedanken in parallel gehenden Handlungen ausprägte.

Mehr als auf jene grundlegende Kunft. bei welcher dihterifhe Jntuition und

äfthetifhes Verftändniß fih die Hand reihen müffen und aus der allein der glück
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liche Wurf eines Dramas hervorgehen kann, nimmt die heutige Theaterkritik Rück

ficht auf die Technik des Dramas, infoweit fie fich in äußern Wirkungen ausprägt.

Sie wird zwar nicht auf Grundlage der „Technik des Dramas" von Freytag und

meiner „Poetik" nawweifen, ob die Bedeutung der einzelnen Acte für das Ganze

gewahrt, ob der Höhepunkt der Krifis, ob die Peripetie an die rewte Stelle ge

fetzt find, da dergleiwen über die dramaturgifwe Bildung der mjeera e0niriduen8

pLQbI, die zum großen Theil ihre kritifche Beifteuer den Spalten der Zeitungen

fchenkt, hinausgeht; aber fie wird doch Negifter führen über die wirkfamen Act

fwlüffe und damit indirect der Technik der Dramatiker ein rühmliwes Zeugniß aus

ftellen: denn wir denken nicht gering von jenen Actfchlüffen; fie find immer ein

Beweis dafiir, daß die Spannung im Verlaufe des Actes nach dem Schluß hin

gefchickt gefteigert ift und daß an diefem Schluß ein markanter Einfwnitt der

dramatifchen Handlung ftattfindet. Das find Vorzüge der Technik, welwe dem

Aufbau des ganzen Werkes und feinem künftlerifchett Werth zugute kommen. Die

franzöfifche Dramatik, die auf die großen Scenen der dritten und vierten Acte

hinarbeitet, ift hierin für ihre Jünger in Production und Kritik fehr lehrreiw

gewefen.

Es klingt pedantifw, wenn man heutzutage den Schatten des alten Stagiriten

heraufbefchwören will; und doch ift des Ariftoteles wohldurchdachtes Regulativ

now immer maßgebend für die modernfte Kritik. Die Einheit der Handlung ift

von ihm bereits fiir das Drama zum Gefetz gemacht worden; wenn er von den

Charakteren verlangt, daß fie edel, angemeffeu, gleichartig und confequent feien, fo

hat die Kritik gewiß auch heute now diefen Prüfftein an die Charaktere der Dramen

anzulegen, ohne indeß zu vergeffen, daß die modernen Charaktere reicher individua

lifirt fein dürfen, als die antiken Vorbilder es waren. In der Angemeffenheit

und Confequenz liegt ihre Lebenswahrheit, durch die Forderung der Gleiwartigkeit

werden bizarre Ansnahmecharaktere mit einem unferer modernen Zeit fremdartigen

Denken und Empfinden abgelehnt, wie etwa die Recken der Nibelungen, welwe die

Frauen ihrer Freunde in der Brautnacht bändigen, oder die Vertreter antiker

Nömertugend, welche jedes Gefühl der Familienliebe verleugnen. Wie fiehrs

aber mit der Charakteriftik in nnfern neuen Modeftücken aus? Welche hohlen,

immer wiederkehrenden Schablonenfiguren, die nicht einmal als Rollen den Schau

fpielern Ausficht auf nachhaltige Wirkung geben! Wenn Ariftoteles „edle" Cha

raktere verlangt, fo denkt er freilich in erfter Linie an die Tragödie; doch gilt

diefe Anforderung auw mit der nöthigen Modification für das Luftfpiel; welches

allerdings die Thorheiten der Menfchen geifeln foll und fie niwt gerade auf ein

Piedeftal von Seelengröße ftellen wird; doch es toäre nicht unfchwer nachzuweifeit,

daß viele der Haupthelden in den neuern Luftfpielen geradezu eine gemeine Ge

finnung an den Tag legen und daß fwon die Zumuthung, ihr Benehmen folle er

heiternd wirken, verftimmen muß. Auf die Vorzüge oder Swattenfeiten der Cha

rakterzeiwnung geht indeß die Tageskritik in der Regel gar nicht ein: wenn diefe

oder jene Rolle diefem oder jenem Schaufpieler; der felbft fo fwablonenhaft ift

wie die Rolle, auf den Leib gefwrieben wurde, fo genügt es, diefe Thatfawe zu

conftatiren, um dem Autor fein volles Lob zuzumeffen. Auw der Tragödie gegen



42 ; Unfere Zeit.

über wird man aus den Kritiken felten erfehen können, ob die Dichter blaffe

Jdealfiguren oder lebensvolle originelle Charaktere von markiger Wahrheit ge

fchaffen haben. Eine Eorrectur der mangelhaften Kritik bietet indeß die Schaufpiel

kunft; denn diejenigen Charaktere. die fie als Rollen Jahrzehnte hindurch auf

ihrem Repertoire erhält, müffen einen ganz andern _Kern haben als die drama

tifchen Augenblicksbilder der Modepoeten. die eine Saifon hindurch mit Hochdruck

ihre Stücke über die Bühnen jagen.

Auch der -hdoousroe 7.570; des Ariftoteles, die fchöne Sprache. bleibt nach wie

vor eine berechtigte Anforderung an die dramatifche Dichtung, auf welche jede

berufene Kritik in erfter Linie ihr Augenmerk richten muß. Wieviel ginge von den

Meifterwerken unferer Klaffiker, Goethes und Schillers verloren, wenn man die fchöue

Sprache hinwegnimmt? Freilich. fie ift in Miscredit gekommen durch blaffe und

farblofe Nachahmungen, durch leeren declamatorifchen Klingklang: aber das foll

eben das Stilgefühl des Kritikers zu fondern wiffen, und nicht die Sprache eines

echten eigenartigen dichterifcheit Talents in einen Topf werfen mit der Vhrafeo

logie der dilettantifchen Nachahmer. Ohne eine folche fchöne Sprache hat jedes

höhere Drama keinen Anfpruch auf äfthetifche Berechtigung: die großen Mufter

aller Zeiten find hierin fo maßgebend, daß die verkehrten Theorien der Roman

tiker, der Kraftdramatiker. der Realiften und Naturaliften und wie diefe vergäng

lichen Schattirungen der literarifchen Mode heißen mögen, nicht dagegen anzu

kämpfen vermögen. Die Schönheit der Sprache_ ift ja bei Sophokles und Shak

fpeare, bei Schiller und Goethe eine verfchiedenartige; aber in allen fpricht fich

der dichterifclje Genius aus, und ohne diefen gibt es keinen großen Dramatiker.

Die Tageskritik ift aber fehr weit davon entfernt, dies anzuerkennen; bei dem

Durcheinander der literarifchen Richtungen und der Stillofigkeit unferer modernen

Dramatik ift es nicht zu verwundern, daß dem Kritiker das Stilgefühl abhanden

gekommen ift; es ift erftaunlich, welches Lob oft der trivialften Diction, der fade

ften Schönrednerei oder den tollften ftiliftifchen Vurzelbäumen unferer neueften

Dramatik ertheilt wird. während Dichter von Beruf, welche die fchöne Mitte eines

harmonifchen und doch originellen Stils wahren, von den kritifchen Vreisverthei

lern auf die Schulbänke gefetzt werden.

Noch fchlimmcr fiehks beim Luftfpiel aus: da fpielt der Dialog eine ganz

untergeordnete Rolle. Die Stücke von Mofer, Rofen und den andern beliebten

Luftfpielautoren fallen eigentlich ganz aus der Literatur heraus; wenn man fie

lieft, erftaunt man über den geiftig fubalternen Ton. der in ihnen herrfcht, über

das Unausgegorene des Dialogs, der im krampfhaften Streben nach dramatifcher

Lebendigkeit kaum einen Sah zu Ende bringt und eine große fhntaktifche Trümmer

ftätte bildet, über tvelche dann die athemlofe Vurzelbaumkomik hinwegvoltigirt,

Die Kritik kann ja dies als eine Eigenart der fäzwankartigen Genres gelten laffen:

aber dann müßte fie doch auch Verftändniß für den geiftig feinen, vornehmen

Dialog literarifch werthvoller Luftfpiele haben und diefen Unterfahied hervorheben,

Das ift aber nicht der Fall: fie bevorzugt eher jene Stillofigkeit. die kurz ange

bundenen und zerhackten Reden der haftigen Schwankkomik, und kann es leicht

über fich gewinnen, einen feinkomifchen Dialog mit aufgefeßten geiftigen Lichtern,
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pfhchologifchen und charakteriftifchen Nuancen als langathmig und ungenießbar zu

brandmarken,

Die Anficht. daß zu derartigen Kritiken der Raum gehöre. den vielleicht eine

dramaturgifche Monatsfchrift bietet. den aber weder nnfere Zeitungsfeuilletons

noch nnfere Wochen- und Monatszeitfchriften zur Verfügung ftellen können. ift

eine irrige; denn eine prägnante Kritik bedarf nicht fo äußerlicher Ausbreitung.

toenngleich es tviinfchenswerth wäre. daß dramaturgifche Fachzeitfchrifteu. wie

früher die Rötfcher'fchen „Jahrbücher“. beftänden. welche auch eingehende Be

fprechungen und felbftändige Unterfuchungen. die fich an die Recenfion diefes oder

jenes Stückes kniipften. möglich machten: doch für die Tages-kritik genügt es voll

fiändig. wenn fie iiberhaupt jene Gefichtspuukte ins Auge faßt. welche die Theorie

des Dramas als ioefetitlich hinftellt und ohne deren Beachtung jede Kritik eine

mäßige Plauderei ift.

Wir haben fchon erwähnt. daß. abgefehen von einigen glänzenden Ausnahmen.

zu denen die namhaften Kritiker der Hauptftädte zu remnen find. und von einigen

weißen Raben. die fich auch in den Provinzftädteu finden. das Gros der Theater

kritiker kaum eine Ahnung davon hat. wodurch fich ihr Urthei( von dem beliebigen

Urtheil der Menge unterfcheiden foll; denn ein Theaterkritiker ift zuletzt jeder.

der fiä) einen Platz gekauft und das Stück mit angefehen hat. fei es in den

Profceniumslogen oder auf der Galerie; er wird fich das Recht feines kritifchen

Urtheilsfpruches. mag er es mit 50 Pfennigen oder 10 Mark erkauft haben. nicht

nehmen laffen. und toenn der gedruckte Kritiker nichts weiter zu fagen weiß. als

daß ihm das Stück gefallen oder nicht gefallen. daß es ihn gelangweilt oder

amufirt hat. fo hat er nichts voraus vor dem ungedruckten im Iuchhe. der viel

leicht für feine Meinung noch eine recht kräftige Motivirung vorzubringen weiß.

Daß das Publikum in den Logen mit Bezug hierauf zum Theil mit dem der

Galerie die Plätze taufchen könnte. ift eine unleugbare Wahrheit; für alle aber

gilt der Satz: ..Du gleichft dem Geift. den du begreifft. nicht mir!" Jftein

Dichter claffifch geworden. fo macht man ihm toiderwillig feine Eomplimente und

Knickfe. und die Kritik. in der ja eine äfthetifche Majeftätsbeleidigung liegen _tvürde.

flüchtet fich in irgendeinen Winkel des Herzens. und nur vertraulich hinter vier

Pfählen wagt man zu flüftern. wie langweilig diefer Schiller- und Goethe-Abend

gewefen: ein moderner Dichter. der den Meiftern itachftrebt. läuft aber fchon im

Foyer die kritifchen Spießruthen. nnd wird von der Langeweile. die fich keine

Hand vorzuhalten braucht. zu Tode gegähnt, Und ein großer Theil der Kritik

fteht auf dem Standpunkte des Publikums. und zwar des ungebildetcn. Das ift

übrigens niäjts Neues und diefe Klage ift fehr alt. Auguft Klingemann hat im

Jahre 1802 ein Schriftlein über die Grundfähe. welche eine Theaterdireetion bei

der Auswahl der aufzuführenden Stücke leiten müffen. veröffentlicht. Er fpricht

darin von einem Kunflrichter und fagt: ..Wenn ich das Wort gebrauche. fo be

greife ich darunter nur einen folchen. der gerechte Anfprüclje auf allgemeine Auto

rität macheu kann. nicht aber ein Subject aus der Zahl derjenigen. die den

größten Theil der Mitarbeiter an unfern kritifchen Theaterjonrnalen und der
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gleichen Zeitfchriften ausmachen; von diefen, die ohne Beruf und Einficht freche

Urtheile fällen, ift hier gar nicht die Rede." So war's alfo fchon vor 80 Jahren

in der Blütenepoche unferer claffifchen Literatur, und diefe „frechen“ Urtheile der

Unberufenen bilden auch heute wie damals die Regel bei der Theaterkritik.

Die Unbildung der Recenfenten verfchuldet in erfter Linie diefen ganzen

Jammer. Bei allen Tageblättern, die nicht erften Ranges find, ftellt man die

Theaterreferate mit den Localreferateu faft in Eine Linie; nicht die Bellmaus,

fondern die Schmock fchreiben die Kritiken. Wir felbft kennen_ Blätter in großen

Städten, in denen Secundaner das kritifche Richtfchwert führten und mit gran

famem Behagen die großen Namen unferer neuen Literatur niederfäbelten: dazu

Poftexpedienten und Commis; die aus irgendeinem Grunde ihre Earriere verfehlt

haben oder für ihre Nebeuftunden fich in ftiliftifchen Uebungen verfuchen; ver

kommene Schaufpieler, Schriftfteller dritten Ranges, die noch dazu Fiasco gemacht

haben, gelegentlich eine blauftrümpfliclge Dame, deren fchriftftellerifche Begabung

gerade für das Localblatt ausreicht und nicht einmal in Familienblättern eine

Unterkunft finden konnte, Was läßt fich von einem folchen kritifchen Aufgebot

erwarten? Höchftens das Echo von dem Hallali, mit welchem hier und dort in

den großen Zeitungen das kritifch zu Tode geheßte poetifehe Hochwild begrüßt

wird, und das Echo von dem Jubelruf, mit welchem die Reclame dort ihre Hel

den auf den Schild hebt, oder wenn ein neues Stück zuerft an einer Provinz

bühne erfcheiut, die ganze Anmaßung ungebildeter und unmotivirter Urtheile.

Ehe die Herausgeber und Redacteure der Zeitungen nnd Localblätter nicht felbft

von der Thcaterkritik eine beffere Meinung gewinnen, ehe fie diefelbe nicht beru

fenen Händen anvertrauen, wird hierin keine Befferung eintreten. Es ift für ein

knnftfitiniges Verftändniß geradezu empöreud mit anzufehen, wenn diefe haar

bufchigen kritifchen Gefellen ein Stück in Feßen zerreißen, blos weil feine geiftige

Bedeutung über ihren Horizont hinausliegt.

Das find die ungebildeten Kritiker, welche die große Mehrheit bilden in den

vielen hundert Blättern und Blättchen, Zeitungen und Zeitfchriften deutfcher Zunge;

doch nicht geringeres Bedenken müffen die noir' Skopje geiftreichen Kritiker erregen,

die fich an einzelnen großen Zeitungen, befonders in Oefterreich, finden. Sie

betrachten eine Kritik nur als den Nagel, an den fie ihr eigenes Bild hängen,

Nicht um den Dichter und fein Werk ift ihnen zu thun, nur um die eigene kritifche

Herrlichkeit, Die Kritik muß wißiger fein als der tvißige Luftfpieldichter, glän

zender als der geiftreiche Dramatiker, an Geift iiberhaupt der Bühuendichtung über

legen: der Kritiker muß vor allem fich felbft einen Namen machen. Der fchlagende

Wiß Börne's und Heine's ift das Jdeal: und durch die jungdeutfche Epoche bis

in die neuefte Zeit hat das feine Vertreter gefunden, die oft noch mehr als in

Börne's Fußftapfen in diejenigen Saphir's und anderer faden Wißhafcher traten.

Es gibt ja namhafte Dichter und productive Schriftfteller, die auch als Theater

kritiker thätig find; aber die geiftig Reichen brauchen nicht durch tvißfunkelnde

Theaterkritiken ihren Ruhm zu erbetteln: das ift für die geiftig Armen, die nur

diefen einen Rock haben. und wenn fie ihn ausziehen, frieren müffen. Kritiker,

die eben nur Kritiker find, wollen als folche um jeden Preis berühmt werden;
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vielen ift es auch gelungen; wenn indeß auch zum Loben mehr Geift gehört als

zum Tadeln, fo kann man durch milde Anerkennung, durch wohl motivirte Wür

digung des Gelnngenen doch niemals ein berühmter Kritiker werden. Dazu ge

hört der Geift, der ftets verneint, der auflöfende, zerfeßende Geift, der zündende

Wiß, der zerfleifchende Sarkasmus und vor allem die Ueberlegenheit, die jedem

einleuchten muß, welcher znfieht, wie der Kritiker dem armen Poeten mitfpielt.

Das darf denn auch kein (tens mjnjmnrum gentjnm fein; bei dem find keine

Lorbern für den Kritiker zu holen; den kann man eher einmal mit herablaffendem

Wohlwollen behandeln; doch wenn ein gepriefener Ritter vom Geift vom Pferde

herunterturniert, in den Staub geworfen, wenn ihm das Schwert anf die Bruft

gefeßt wird - das gibt ein Anfehen. Es ift begreiflich, daß auch die jüngern

Knappen in folcher Weife fich am beften ihre Sporen verdienen: daher das oft

fich wiederholende Schaufpiel, daß ein obfcurer Neuling fich einen anerkannten

Autor zum Angriffsobject erfieht, plötzlich aus dem Hinterhalt über ihn herfällt,

ihn zerzauft und foweit als möglich zu Fall bringt. „Das ift ein ganzer Kerl", heißt

es dann, „der ift ihm über" - und der berühmte Kritiker ift geboren, Daß

diefe geiftreiche Kritik fich um die oben anfgeftellten Gefichtspunkte der Drama

turgie ebenfo wenig kümmert, wie die nngebildete, ift leicht erklärlich: denn fie

liefe ja dann Gefahr, pedantifch und tviffenfchaftlich zu werden; fie müßte bei der

Stange bleiben - und ihre Triumphe feiert fie ja eben nur, wenn fie dies nicht

thut, fondern dem Dichtwerk, das fie zerfeßt, nur einige Motive entnimmt zu

den Beluftigungen des Esprit, indem fie „neue Beiträge zum Vergnügen des Ber

ftandes und Wihes" liefert. „

Zur ungebildeten und fubjectiven geiftreichen Kritik kommt nun noch die par

teiifche Kritik, diejenige der Coterie, hinzu, deren Einflüffe, wenn fie einige ton

angebende Blätter gewonnen hat, fich weit hinaus in die Lande erftrecken. Früher

waren es Gleichgefinnte, Vertreter einer Richtung, Jünger einer Schule, die fich

die Hand reichten, um gemeinfam in die Höhe zu kommen und in der Literatur

eine beherrfchende Stellung einzunehmen. So war's bei den Romantikern, bei

den Jungdeutfchen. Man mochte darüber mit ihnen rechten; doch fie vertraten

wenigftens ein literarifches Prineip. Das kann man von der neuen Reelamekritik

nicht fagen; nicht um ein Princip, nur um irgendeine tonangebende Direction oder

gar um eine den Markt beherrfchende Theateragentur gruppirt fich eine genoffen

fchaftliche Kritik, welche voll des Lobes ift für alle Theilnehmer des Bundes, die

Ausgefchloffenen entweder vollftändig todtfchweigt, foweit es fich um Mittheilungen

über ihre Leiftungen und auswärtigen Erfolge handelt, oder möglichft gering

fchätzig befpricht, wenn ein Stück von ihnen über die von der Parteipreffe kriti

firte Bühne geht. Einen langen Schweif von Provinzialzeitnngen haben diefe

Blätter im Gefolge. Der theaterkritifche „Ring" tritt nicht für diefe oder jene

Richtung ein; er ift im wefentlichen gefchäftlicher Art, wenn fich auch diefe Fäden

nicht immer genau nachweifen laffen; er hat keinen andern Zweck, als Erfolge

vorzubereiten und auszupofaunen. Die Reclame leiftet hierin oft tlnerhörtes:

gefchickte Bühnenautoren, die mit dem Theater Befcheid wiffen und über einigen
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Feuilletonwih gebieten. werden als große Dichter gepriefen; der Maßftab für das

dichterifme Talent ift verloren gegangen oder er wird abfimtlich vertaufmt. Be

rnhigend ift dabei nur die rafme Thronentfetzung der Tageskönige; der Ring ift

fonverän; jede gefchäftliche oder fonftige Jrrung genügt. einen neuereirten Literatur

köuig wieder zu ftürzen; wir haben fmon manme literarifchen wie en exit gefehen.

denen früher der Ring huldigte. Bon den außen ftehenden Dimtern find einige

geduldet. andere geämtet: die erftern werden gelegentlim protegirt. und erhalten

mindeftens hier und dort einen kritifmen 3110003 ckestime. Die leßtern mögen

dichten tous fie wollen. der Bann ruht auf ihnen, Das Warum ift nicht immer

offenbar; doch man hat nun einmal die Antipathie.

Wir haben bisher nur von der Theaterkritik gefpromen. infoweit fie fich auf

die dramatifmen Werke bezieht. und die Kritik der Smaufpieler außer Amt ge

laffen; dom im wefentlichen gilt von diefer daffelbe; nur hat die Reclamekritik

faft nom größere Dimenfionen angenommen. Für die geiftreime und aum für die

ungebildete Kritik ift hier ein weiter Spielraum gegeben. denn es fehlt an be

ftimmten und feften Regeln für die darftellende Kunft. Was Leffing am Smluß

feiner ..Hamburger Dramaturgie" (1768) fagt. ift heute nam mehr als hundert

Jahren nom beachtenstverth. Er hatte verfpromen. daß feine ..Dramaturgifmen

Blätter" jeden Smritt begleiten follen. den die Kunft fowol des Dichters als des

Schaufpielers hier thun werde. ..Die letztere Hälfte bin ich fehr bald überdrüffig

geworden. Wir haben Smaufpieler. aber keine Smanfpielkunft. Wenn es vor

alters eine folme Kunft gegeben hat. fo haben wir fie nimt mehr; fie ift verloren.

fie muß ganz von neuem wieder erfunden werden. Allgemeines Gefchwäß darüber

hat man in verfchiedenen Spramen genug. aber fpecielle. von jedermann erkannte.

mit Deutlimkeit und Yräeifion abgefaßte Regeln. nam welmen der Tadel oder

das Lob des Acteurs in einem befondern Falle zu beftimmen fei. davon wüßte

ich kaum zwei oder drei. Daher kommt es. daß alles Raifonnement über diefe

Materie immer fchwankend und vieldeutig fmeint.“ Ju unfern erften großen Zei

tungen wird uam der eingehenden Analhfe der Stücke oft nur mit wenigen Zeilen

der Darfteller gedamt: follten die Reeenfenten die Anfchauungen Leffing's theilen?

Man muß es wol annehmen. Die eingehendern Lobhudeleien der Gefmäfts- und

Localblätter können ebenfo wenig auf kritifme Bedeutung Anfprnm mamen. Und

doch find hervorragende Smaufpieler wie Sehdelmann von Rötfcher. die Rachel

von den jungdeutfmen Touriften mit gründlimer Kritik gewürdigt worden. und

wenn in Deutfmland ein Edwin Booth. ein Roffi und Salvini. eine Sarah

Bernhardt erfmeinen. dann zeigt die Theaterkritik in langen Abhandlungen. daß

eine dramaturgifme Analhfe derartiger künftlerifmer Leiftungen wol möglich ift und

fich in beredter und überzeugender Weife durchführen läßt. Die Smaufpielkunft

hat feit Leffing's Zeiten toefentlime Fortfchritte gemacht. ebenfo ihre Kritik. fodaß

Leffing's Worte heute nur mit Einfmränkung gelten können. Es wäre jedenfalls

zu wünfmen. daß der Kritik der darftellenden Kunft in den tonangebenden Blät

tern ein größerer Raum gegönnt würde. ._
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Daß die Theaterkritik in ihrer jeßigen Geftalt nicht dazu beiträgt. die wahren

Talente zu ermuthigen. geht aus unferer unbefangenen Darlegung gewiß hervor.

Wir glauben nicht an den oft proclamirten Verfall der Bühne. wenngleich die

Neigung derfelben. fich auf einer fchiefen Ebene abwärts zu bewegen. unverkennbar

ift; doch eine durchgreifende Reform derfelben erfcheint uns unmöglich. folange

nicht auch die Theaterkritik reformirt. kundigen und unparteiifchen Berichterftattern

anvertraut wird. fodaß fie aufhört, in vielen Blättern der Tummelplaß kritifcher

llnreife. Ueberhebung und Großmannsfucht. eines gefchäftlichen Reclametoefens

und einer oft gehäffigen Scharfrichterei zu fein.



Die fpanifhen Masken und ihr Wand.

Von

Moritz Witttiomm.

l,

Seitdem die Basken ihrer Fueros verluftig gegangen find und deshalb keinen

wefentlichen Factor mehr in dem politifhen Leben der Spanier bilden, hat auch

das Intereffe an diefem eigenthümlihen Volksftamm inner- und außerhalb Spa

niens mehr und mehr abgenommen, ja ift von demfelben in der Tagespreffe kaum

noch die Rede. „Die Weltgefhihte ift über die Basken zur Tagesordnung über

gegangen", würde vielleicht ein geiftreich fein wollender Bublicift fhreiben. und

ein nicht minder geiftvoller Reifefhriftfteller neuefter Zeit fagt: „Wenn Spanien

fie niht in feinen Dienft zwänge; fo wären fie eine abfolute Null in der Menfh

heitsentwickelungF") Eine einzige Fahrt im Eifenbahnwaggon durh einen Theil

des Baskenlandes und ein kaum dreitägiger Aufenthalt in San-Sßbaftian und

Vittoria haben genügt, um jenen Shriftfteller zu diefer Ueberzeugung zu bringen;

gewiß eine anerkennenswerthe Leiftung! Wir wollen dahingeftellt fein laffen; ob

die Spanier felbft diefe Meinung theilen - die „Null" hat ihnen wenigftens

jahrhundertelang. zumal im gegenwärtigen Säculum, reht viel zu fchaffen gemacht;

jedenfalls aber verdient der letzte Ueberreft der Urbevölkerung Hifpaniens, welher

fih Jahrtaufende hindurh feine Unabhängigkeit und feine Eigenart zu bewahren

gewußt hat, die Beachtung niht nur des Hiftorikers und Ethnographen, fondern

eines jeden, der auf Bildung Anfpruch macht. Wenn fhon die Spanier überhaupt

das Unglück haben, mehr als andere Nationen Europas von Touriften und Reife

fhriftftellern falfh beurtheilt zu werden; aus Urfahen, tvelche zu erörtern hier

niht am Vlaß ift; fo find insbefondere die Basken diefem Shickfal verfallen.

Sie haben von jeher, namentlih aber feit dem erften Karliftenkriege, für ein

rohes, rahfühtiges und blutgieriges Volk gegolten, für blinde fanatifhe Anhänger

des Abfolutismus und der Vriefterherrfhaft, für erbitterte Gegner jeder Reform

und jedes Fortfchrittes auf geiftigem wie materiellem Gebiet, für engherzige und

egoiftifhe Varticulariften der fchlimmften Sorte. Wer aber längere Zeit im

Baskenlande gelebt und ohne Voreingenommenheit deffen Volk ftudirt hat, der

*) Vgl, Ernft Bari', „Wanderungen in Spanien und Portugal" (Berlin 1883).
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wird von deinfelben eine ganz andere Meinung gewinnen. der wird es achten

und lieben gelernt haben, So ift es mir felbft ergangen. der ich doch nur fechs

Wochen unter den fpanifchen Basken geweilt habe. und zwar zu einer Zeit. wo

einige der wichtigften ihrer Fueros noch beftanden. wo noch keine Eifenbahn ihr

Land durchfchnitt und daffelbe daher vom Weltverkehr noch wenig berührt tourde,

Freilich habe ich mich nicht damit begnügt. das Land blos vom Pofttvagen aus

zu betrachten und das Volk nur nach den Menfchen zu beurtheilen. mit denen ein

Reifender an den Stationen. in den Gafthäufern und Cafes zufammentrifft. fon

dern die Basken. troß meiner Unkenntniß ihrer von allen übrigen europäifchcn

Idiomen grundverfchiedenen Sprache. welche ein Ausländer nur fehr fchwer zu

erlernen vermag. in ihren Häufern aufgefucht und diefelben in ihrem Familien

leben. bei ihrer Arbeit und bei ihren Feften beobachtet. wozu mir meine theils

zu Pferde. theils zu Fuß unternommenen Kreuz- und Querzüge durch die Pro

vinzen Guipuzcoa und Biscaha reichliche Gelegenheit und Veranlaffung gaben.

Dazu kommt. daß ich damals. es war 1850. fechs Monate lang einen Vollblut

basken zum Diener und täglichen Begleiter gehabt habe. durch den es mir leichter

als andern Reifenden gelingen mußte. den Charakter. die Anfchauungen. Sitten _

und Gebräuche des baskifchen Volkes kennen zu lernen. Seitdem ift deffen Land

mit Eifenbahnen durchzogen worden. ja eine Weltbahn. die Linie Paris-Madrid

Liffabon. durchfchneidet die Provinzen Guipuzcoa und Alava. Diefe Linie benutzen

vorzngsweife die von Paris herkommenden Touriften. um Burgos und Madrid

möglichft bald zu erreichen, Im Baskenlande pflegen fich diefe Herren nicht auf

zuhalten. denn monumentale Bauten und hervorragende Kunftdenkmäler gibt es

dort nicht. und für Naturfchönheiten. an denen jenes Land überreich ift. hat die

Mehrzahl derfelben wenig Empfänglichkeit, Daher finden. wir auch in den neuern

und neueften Reifewerken über Spanien die Basken kaum erwähnt. und wenn

dies gefchieht. höchft oberflächlich. meift fchief und ungerecht beurtheilt, Mit

einem eingehenden Studium diefes Volksftammes wird fich wahrfcheinlich kein

Reifefchriftfteller mehr befaffen. und da Kaufleute und Gewerbtreibende keine

Bücher zu fchreiben pflegen. fo dürften fernerhin nur felten Schilderungen des

Baskenlandes und feiner Bewohner in die Oeffentlichkeit dringen. Je mehr aber

das Baskenvolk in Vergeffenheit zu gerathen droht. defto zeitgemäßer diirfte es

fein. daffelbe fo. wie es zur Zeit feiner Fueros war. noch einmal zu fchildern.

und will ich im Folgenden verfuihen. fowol nach eigenen Erinnerungen als an

der Hand authentifcher Quellen von der Gefchichte. dem Verfaffungsleben und der

Sprache der fpanifchen Basken. ihrem politifchen und bürgerlichen Leben. ihrem

Charakter. ihren Sitten und Gebräuche!: ein möglichft anfchauliches Bild zu ent

werfen.

Ohne die fchon oft befprochene Frage. ob die Basken. wie fie felbft behaupten.

wirklich die directen Abkönimlinge der Jberer. der Ureinwohner Wefteuropas. oder

nur diejenigen der zur Römerzeit in ihrem Lande und anderwärts feßhaften Vas

cones feien. nochmals zu erörtern und auf ihre frühefte Gefchichte einzugehen. will

untere Zeit. 1836. l. 4
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ich hier nur einige bezüglich der Fueros der Basken bedeutungsvolle hiftorifche

Thatfahen in Erinnerung bringen. Während der Gothenherrfhaft. welhe die

Basken erft nah harten und langen Kämpfen anerkannt hatten. wurden diefelben

von felbftgewählten Fürften regiert. die den Titel Herzöge von Eantabrien führten

und nur Bundesgenoffen. niht Bafallen der Gothenkönige waren. Als der leßte

diefer Herzöge. Andeca. in der Schlacht am Guadalete im Jahre 711 gefallen

war. gründete deffen Sohn Endes die Graffhaft Biscaya. welhe bis in die

zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts beftanden hat. Während drei Jahre dazu

genügten. faft das ganze Gothenreih der Herrfchaft des Halbmondes zu unter

werfen. feßten die Basken allen Angriffen der Araber einen unbezwingbaren Wider

ftand in ihrem fhwer zugänglihen Berglande entgegen, Nihts vermochte fie zur

Llnteriverfung zu bewegen. weder Gewalt noch Lift. weder Hunger noch Kälte.

Die Männer zogen den Tod im Kampfe der Schande vor. ihren ftolzen Nacken

unter das Joh des Jslam beugen zu inüffenz die Frauen tödteten fih nnd ihre

Kinder. um diefe und fih felbft niht als Sklaven in den Händen der ilngläu

bigen zu fehen. Seitdem gehörten die Basken zu deu energifhften Vertheidigern

und Befchiißern des durch den Jslam bedrohten Ehriftenthums und zu den treuefteu

und znverläffigften Bundesgenoffen der hriftlihen fpanifchen Fürften in deren

Kämpfe zur Wiedereroberuug des von den Arabern occupirten Landes. Zur Be

lohnung für die geleifteten Dienfte erhielten fie von den Königen von Leon. Eafti

lien. Navarra und Aragonien mehr und mehr Privilegien oder Vorrehte. Fueros.

deren Aufreht- und Heilighaltung diejenigen feierlich befhwören mußten. welche

die Basken als ihre Herren anerkennen follten. Die Graffhaft Biscaha gerieth

zu Anfang des 11. Jahrhunderts durh Erbfhaft in den Befih der Könige von

Navarra. ohne deren Reich wirklih einverleibt zu werden. wurde aber fpäter

wieder felbftändig. Als im Jahre 1250 der damalige Graf von Biscaha. Diego

Lopez. ein Lehnsträger des Königs von Leon geworden war. was im Wider

fpruh mit den Fueros der Biscaher ftand. empörten fih diefe gegen ihn uud

zwangen ihn nah dreimonatlicher Belagerung von Bilbao. wohin er fich zurück

gezogen. ihre Fneros anzuerkennen und zn befchwören. Die Eidesleiftung gefchah.

nahe bei dem Orte Guernica. im Freien unter einem vor einer Kapelle ftehenden

Eichbaum. Diefer noh jeht exiftirende. nunmehr eine ehrfurhtgebietende Größe

befißende Baum ift das Symbol der Freiheit der Biseaher geworden. ihr heiliger

Baum. in deffen Shatten -- ..eo e] arbal (te 6t1ernicut' - bis auf die neuere

Zeit ihre Ständeverfammlungen unter freiem Himmel abgehalten wurden. während

fie jetzt nnd fchon feit vielen Decenuien in einem daneben errichteten Gebäude

ftattfinden, Auh findet fich der Baum von Guernica noch jeßt in den Wappen

aller Adelsgefhleihter. deren Häupter bei der Eidesleiftung des Grafen Lopez

zugegen gewefen find. Ein fpäterer Graf. Don Juan de Traftamera. iuelcher

1371. erft 13 Jahre alt. die Herrfhaft iiberkam. ließ fämmtlihe Fueros der

Biseaher in einen Eodex fannneln. nach welhem diefe Graffhaft bis 1452 regiert

und verwaltet worden ift. wo derfelbe reformirt wurde. Eine zweite Reformi

rung und Eodifieiruug erlitten die Fueros von Biscaha im Jahre 1526 durch

1.1 biscahifhe Nehtsgelehrte. Nach diefem reformirteu. vom Kaifer Karl K'.
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genehmigten und befchworenen Codex find die Biscaher bis zum Ende des erften

Karliftenkrieges regiert worden.

Die an Navarra und Caftilien grenzende Provinz Alava; das alte Verdulien,

machte vor der Invafion der Araber, von der auch fie; dank der Tapferkeit ihrer

Bewohner; verfwont blieb; einen Theil des Herzogthnms Cantabrien aus. Nach

Errichtung der Graffchaft Caftilien wurde fie diefer als Grenzmark einverleibt.

Später; um das Jahr 1020; gelangte fie im Verein mit Biscaha und Guipttzcoa

durch Erbfolge an Sancho den Großen; König von Navarra, Jm Jahre 1200

benußte König Alfons 711l. von Caftilien die Abwefenheit des navarrifwen Königs;

welcher fich an den Hof des Sultans von Marokko begeben hatte; um Alava fich

anzneignen. Er zwang deffen Hauptftadt Vittoria naw langer vergebliwer Be

lagerung durch Anshungerung zu einer Capitulation; welche unter Bedingungen;

die für fie nnd das Land fehr günftig waren; abgefchloffen wurde. Diefe Bedingungen

bilden die Grundlage der Fueros der Alavefen. Seitdem verblieb Alava bei der

Krone Caftilien; jedoch als felbftändiges; durch einen von den Königen von Caftilien;

fpäter von Spanien ernannten Statthalter (earregiäar) nach ihren eigenen Gefehen

regiertes Land. König Johann ll. von Caftilien verlieh 1417 den Alavefen eine

Art Conftitution; einen aus 34 Artikeln beftehenden Codex; welcher alle ihre

Fueros umfaßte. Rach diefem 1488 von Ferdinand dem Katholifchen; und 1537

vom Kaifer Karl t'. anerkannten; beftätigten und befchworenen Codex ift Alava

bis zum Ende des erften Karliftenkrieges regiert und verwaltet worden.

Gnipuzcoa theilte das Schickfal Alavas und erhielt feine Fueros von den

Königeu von Navarra. Nach der Capitulation von Vittoria kam auch diefe Pro

vinz als felbftändig regiertes Land an die Krone Caftilien; deffen Königen; wie

auch den fpätern fpanifchen, die Bewohner in allen Kriegen den kräftigften Bei

ftand leifteten und uuverbrüchliwe Treue betoahrten. Karl ll, ließ die Gefeße

und Fueros der Gnipttzcoaner revidiren und in einen Codex zufammenfaffen,

welcher feit 1696 bis zu Ende des erften Karliftenkrieges als einzige Richtfchnur

für die Regierung und Vertoaltittig von Gnipnzeoa gedient hat.

Ju allen drei Provinzen wurden die Könige von Caftilien; und fpäter von

Spanien nicht eher als „Herren" (eeuaree); und zwar nur als folche; nicht als

Könige; anerkannt; als bis fie den Eid abgelegt hatten; die Fueros aufrecht er

halten zu wollen, Und dies ift anch von allen Königen bis einfchließliw Fer

dinand kill. gefchehen, Betrachten wir uns nun die Fueros der Basken etwas

genauer. Allen drei Provinzen waren folgende Fueros gemeinfam: 1) die bas

kifwe Sprache als Verkehrs- und Unterrichts- (nrfpriinglich anw als amtliche)

Sprache; 2) nicht mehr Abgaben zu zahlen; als die gewöhnlichen grnndherrliweit;

und dem König nur bei dringlichen Bedürfniffeit des Reiches Steuern als „frei

willige Gaben" (cioue8 gratnjtoe) naw eigenem Ermeffen zu bewilligen; 3) ihre

eigene Verfaffnng, Gefeße; Verwaltung und Gerichtsbarkeit zu haben; 4) keinen

königlichen Intendanten zu befißen; 5) freien Verkauf von Taback und Salz zn

genießen (dem Tabacks- und Salzmonopol nicht unterworfen zn fein); 6) keinen

Eingangszoll auf irgendwelche Artikel zahlen zu dürfen (Freihandel zu genießen);

7) außer der Poftvertoaltung keine königliche Adtniitiftratioti zu dulden; 8) vom

4*
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Dienft in der königlichen Armee befreit zu fein und keine „fremden" (d. h. fpa

uifchen) Truppen aufnehmen zu müffen; 9) ihr Land felbft vertheidigen zu dürfen;

10) jeden königlichen Beamten. der es wagen würde. ihre Fueros anzutaften oder

nicht zu beachten. nach ihren eigenen Gefeßen beftrafen zu dürfen, Die Biscahar

befaßen außerdem das Privilegium. im ganzen Königreich die Vorrechte des Adels

zu genießen. wenn fie nachweifen konnten. von reinem Baskenblut zu fein. und

ebendeshalb auch das Borrecht. außerhalb ihrer Provinz weder in Eivil-. noch

Eriminalfacljen gerichtet werden zu können. es fei denn im Falle einer Appellation

an das zu Valladolid refidirende königliche Obertribnnal von Biscaya. deffen Prä

fident ftets ein Vollblntbaske aus Biscaha fein mußte. Zn Anfang des erften

Karliftenkrieges zählte man unter der damals 146000 Einwohner betragenden

Bevölkerung Biseahas über 70000 Adelige! Das Adelsprivilegium befaßen die

Biscaher feit der Zeit der Königin Johanna. der Tochter Jfabella's der Katho

lifcljen und Mutter Karls ll.. indem diefe der Provinz Biseaha für geleiftete

Kriegsdienfte den Titel ..mnz- noble 7 11111)' lea] eenario z* oonciacio“ (..hochadelige

nnd fehr lohale Herrfchaft und Graffcljaft") verlieh. Aber auch die Alavefen von

reinem Baskenblut galten (und betrachten fich noch jeht) als adelig. genoffen jedoch

nur in ihrem Lande die Vorrechte des Adels. Die Fueros von Guipuzeoa erlitten

nur darin eine Ausnahme. daß diefe Provinz verpflichtet war. in zwei Städten

(San-Sebaftian und Jrun) königliche Truppen aufzunehmen. beziehentlich Be

fahungen aus folchen zu dulden. Aehnliche Fueros befaß Navarra. welches Land

vor der Jnvafion der Araber ebenfalls faft gänzlich von Basken bewohnt gewefen

ift. während jeht nur noch die nördlichen. zwifchen Guipuzeoa und Frankreich

eingekeilten Gebirgsthäler baskifche Bevölkerung befihen. Deshalb wollen wir

hier Navarra außer Acht laffen,

Es läßt fich nicht leugnen. daß diefe Fueros mit dem Wefen des modernen

conftitutionellen Staates in grellem Widerfpruch ftehen. weshalb es erklärlich wird.

daß feit dem Beginn der eonftitutionellen Aera in Spanien die Befeitigung der

Fueros der Basken angeftrebt worden ift. Solange aber die Basken nicht durch

offene Empörung gegen die fpanifche Dhnaftie ihre Fueros verwirkten. konnten

und durften ihnen diefelben auch nicht genommen werden. Als im Jahre 1812

die conftituirenden Eortes alle Privilegien aufhoben. mit denfelben auch die Fueros

der Basken. war dies diefen gegenüber ein Gewaltact und ein fchweres Unrecht.

denn die Basken ftanden im Kampfe gegen Napoleon und für Ferdinand 711.

in den vorderften Reihen. wobei es den Spaniern gleichgültig fein konnte. ob den

Basken mehr an der Aufrechterhaltung ihrer Vorrechte. als an der Wiederher

ftellung der legitimen Dhnaftie und der Vertreibung der Franzofen gelegen war.

Es war daher nur in der Ordnung. wenn Ferdinand till. nach feiner Rückkehr

die Fueros der Basken wiederherftellte und befchwor. Daffelbe gilt von der

zweiten vorübergehenden Aufhebung der Fueros durch die eonftitutionellen Eortes

von 1820. welche die Bildung der berüchtigten ..Glaubensarmee" (eier-ein) (ie 1a

ke) in den baskifchen und nördlichen Provinzen überhaupt zur Folge hatte. die

im Verein mit der vom Herzog von Angouleme geführten franzöfifcheit Interven

tionsarmee die Wiederherftellung der abfoluten Monarchie erzwang. Was wunder.
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daß die Basken. nachdem ihnen das conftitutionelle Regime fchou zweimal die

ihnen ans Herz gewachfeiten Fueros widerrechtlicl) genommen hatte. kein Vertrauen

zu demfelben faffen konnten. und daß fie fich nach dem Tode Ferdinand? llll. um

Don Carlos fcharten. da diefer nach demvon allen europäifchen Mächten aner

kannten Salifchen Erbfolgegefeh. deffen durch Ferdinand? fill. Pragmatifckje Sanc

tion derretirie Aufhebung zu Gunften feiner Tochter als ein willkürlicher Gewaltaet

bezeichnet werden muß. nicht allein unzweifelhaft der rechtmäßige König von Spanien

war. fondern denfelben. was bei den Basken jedenfalls noch mehr in die Wag-j

Wale fiel. auch die Aufrechterhaltung der Fueros verfprach. welche fie von der

Regentin Chriftine. die fich nothgedrungenerweife den Eonftitutionellen in die Arme

geworfen. nicht zu erwarten hatten. Denn man glaube nur ja nicht. daß die

Basken damals wie fpäter. und noch in neuefter Zeit blos deshalb zu den Waffen

gegriffen haben. um das abfolute Königthum wiederherzuftellen! Sie haben

jederzeit nur fiir die Erhaltung und Wiedergewinnung ihrer Fueros gekämpft.

Hätte ihnen 1833 die Regentin die Aufrechterhaltung der Fueros garantirt (oder

garantiren können). fo würden fich die Basken wenig um Don Carlos gekümmert

haben. Dies haben mir bei meinem Aufenthalt im Baskenlande mehrere gebildete

Basken verficljert. darunter einer der berühmteften Guerrillafiihrer aus dem erften

Karliftenkriege. von dem ich noch fpeciell fprechen werde. Don Carlos war da

mals bereits vergeffen. ja noch mehr. er war verachtet. während jeder Bas-ke

Biscayas bei bloßer Nennung des Nationalhelden Zumalacärregui. der die Seele

der Erhebung der Biscaher für ihre Fueros gewefen. ehrfurchtsvoll fein Haupt

entblößt! Und da eine große Anzahl von Basken auch iu den Reihen der Eri

ftinos. alfo gegen ihre eigenen Landsleute gefochten hatte - denn nicht alle Bas

ken fchenkten dem Prätendenten Vertrauen -. diejenigen aber. welche fiir diefen

die Waffen ergriffen. keineswegs wirklich befiegt worden find. fondern fich durch

die am 31. Aug. 1839 zu Vergara zwifchen Espartero und Maroto abgefchloffene

Eapitulation (das berühmte 00nreoi0 (l8 "ergai-a) der madrider conftitutionellen

Regierung unterworfen. fo kann man nicht einmal behaupten. daß die Basken

durch die Erhebung für Don Carlos ihre Fueros verwirkt haben, Anders ver

hielt es fich bei ihren fpätern Aufftänden zu Gunften des Karlismus. insbefondere

bei ihrer zweiten großen Erhebung im Iahre 1873. Nach der Beendigung des

erften Karliftenkrieges war den Basken zwar ein Theil ihrer Fueros bleibend

genommen worden; fie hatten aber noch mehrere. darunter fehr gewWtige. behalten

und hätten damit wol zufrieden fein können. Allein fie ftrebten fortwährend

danach. auch die ihnen entriffenen wiederzugewinnen. und dazu Wien ihnen

offenbar in dem genannten Jahre. wo nach der Abdankung des Königs Amadeus

in Spanien die Republik proclamirt wurde. welche rafch in Anarchie ausartete.

der geeignetfte Zeitpunkt gekommen zu fein. Und fo opferten fich die Basken

nochmals in unbegreifliäjer Verblendung für den neuen Prätendenten. fiir Karl till..

obwol fie hätten wiffen und erkennen fallen. daß diefer womöglich noch unfähiger

zur Kriegführung und zum Regieren war als der erfte Don Carlos, Nach

dreijährigem fruchtlofen Kämpfe. der ihr fchönes Land zum zweiten mal ver

wüftete. wurden fie befiegt und unterworfen. indem bekanntlich General Ouefada
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1876 die karliftifchen Heere vollftändig fchlug und den Prätendenten fammt dem

Reft feiner Getreuen über die Grenze nach Frankreich drängte. Durch diefen un

klugen Aufftand hatten die Basken ihre Fueros verwirkt und würde die fiegreiche

Regierung Alfons' All. einen großen politifchen Fehler begangen haben, hätte fie

diefen Zeitpunkt nicht benutzt, um den Basken den leßten Reft ihrer Fueros zu

nehmen, wie dies während der Legislaturperiode von 1878-79 befchloffen und

ohne irgendwelche Ruheftörung auch durchgeführt worden ift. Erft feitdem ift

Spanien ein vollftändig geeinigter Staat geworden. Wenn dies nun auch ein

Glück für Spaniens Zukunft zu nennen ift, fo kann man doch die Beftrebungen

der Basken nach vollftändiger Wiederherftellung ihrer Autonomie nicht als „un

gerechtfertigte Prätenfionen" bezeichnen, wie dies Back in feinem Buche thut, und

zwar um fo weniger, als die Basken ihren Wohlftand, ihre Eultur, ihre Macht,

kurz alles, was fie find und befißen. lediglich den von ihnen durch eigenes Ver

dienft erworbenen Fueros zu verdanken haben. Uebrigens haben die Basken doch

nicht alle ihre Vorrechte eingebüßt. Jm Jahre 1850 befaßen fie noch die Fueros

des Befreitfeins von der „Quinta“, d. h. der Rekrutenconfcription, vom Taback

und Salzmonopol und ihrer uralten Verfaffung. Letztere ift ihnen, fowcit fich

diefelbe blos auf die innere Verwaltung ihres Landes bezieht, gelaffen worden.

Diefelbe ift, abgefehen von ihrem ehrwürdigen Alter, wegen ihrer Eigenthümlich

keiten fo intereffant, daß fie wol verdient, hier kurz erörtert zu werden,

Biscaha zerfällt in das deu fruchtbaren Küftenftrich umfaffende Niederlaud

(fiat-ra baja) und das von malerifcljen, aber wilden Gebirgen erfüllte Oberland

(kicken alta); erfteres in Pierindades (Municipalitäten), deren jede aus mehreren

Parroquias (Kirchfpielen) befteht, letzteres in Volles (Thäler), welche nach ihren

Hauptorten benannt und in Barrios (Gemeinden) gefchieden find. Zum Ober

lande wird auch der weftliche, an die Provinz von Santander grenzende Theil,

der Diftrict der Encartaeiones, eines Complex-es von zehn Thälern, gerechnet.

Au der Spitze der Verwaltung des ganzen Landes ftcht die Generaldeputation,

toelche alle zwei Jahre von der Ständeverfanimlimg neu gewählt wird und in

Bilbao refidirt. Jhr präfidirte urfprünglich der vom König auf Lebenszeit ge

wählte Eorregidor, ivelcher ein geborcncr Biscatjer von reinem Baskcnblut und

Rechtsgeleljrter fein mußte, übrigens fein Amt nicht eher antreten durfte, bis er

gefihworen hatte, die Fueros von Biscaha aufrecht erhalten zu wollen. Dem

Corregidor ftanden drei Gchülfcn (lonieiile-z, Lieutenauts) zur Seite, von denen

der eine, der 'keniente general, in Gueruica rcfidiren mußte. (Neben der drei

glicderigen Provinzialdeputation bcfteht eine mit der Executive der befchloffenen

Verwaltungsmaßregeln betraute Behörde, das aus fcchs von der Ständeberfannu

lung gewählten Regidores znfammengefehte Regimiento, welches alljährlich einmal

auf Befehl der Deputation in Bilbao tagt. Das tvicljtigfte Jnftitut, in dem fich

das politifche Leben der Biscaher coucentrirte. ift aber die .luuta general, die

Llbgeordnetenverfanuulnng, ivelche einmal ini Jahre zu Gueruica zufainmenkommt

und dort ihre Sißung ini Saale des neben der Kapelle Santa-Maria la Llntigua

und in der Nähe des heiligen Freiheitsbaunies befindlichen Archivhaufes abhält,
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Sie befteht aus 107 Deputirten; d. h. ebenfo vielen; als es in Biscaha Ort

fchaften gibt*); welche durch directe Abftimmung in Wahlcollegien (Juarez eleetoi-ales)

gewählt werden. Wahlberechtigt und wählbar ift jeder mündige Biscaher von

reinem Baskenblut; welcher Unbefcholtenheit befißt und in einer der 107 Ort

fchaften wohnt. Die Sißungen der Jnnta find öffentlich; die Vorlagen werden

von dem aus der Mitte der Deputirten erwählten Präfidenten vorgetragen und

dann discutirt. Urfprünglich durfte letzteres nur in baskifcher Sprache gefchehen;

während die Vorlagen in caftilianifcher verlefen wurden, aber fchon 1850 war

überhaupt nur noch leßtere geftattet. Zur Zeit der Fueros befaß die Deputirten

oerfammlung eine große politifche Bedeutung und Macht. Sie discutirte; ge

nehmigte oder verwarf die Anträge der fpanifchen Regierung; bewilligte oder ver

weigerte die „(101163 gratüitoslß hatte die Landesvertheidigung zu beftimmen und

zu organifiren (wobei bemerkt fein mag; daß das kleine Land 17 Bataillone

zu 1000 Mann zu ftellen vermochte); ja; entfchied über Krieg und Frieden. Jetzt

ift fie eine bloße Verwaltungsbehörde, Behufs der Wahlen der obengenannten

Regierungsbevollmächtigten; welche mit dem Eorregidor die „Herrfcljaft" (el eenorjo) -

von Biscaha bildeten; waren die Ortfchaften; folglich auch deren Deputirte; in zwei

Parteien; Bandas; getheilt; welche die baskifchen Beuennungcn Ouacimo und Gam

bohne führten. An den Verhandlungen der .luuta general nahm das gcfammte

Volk den lebhafteften Antheil, Jm Jahre 1850 befand ich mich gerade zur Zeit;

wo fie tagte; in Bilbao und bin deshalb Augenzeuge von der Aufregung und dem

politifchen Jntereffe der Bevölkerung gewefen. Allabendlich wurden die von

Guernica zurückkehrenden Omnibuffe von Volksmaffen erwartet und die Ankom

menden umringt, um aus ihrem Munde den Gang und die Ergebniffe der Ver

handlungen zu erfahren, Bei außerordentlichen Ereigniffen (z. B. Kriegsfällen)

mußte die Regierung die .Fanta (te merinäaclee; d. h, eine allgemeine Volksver

tretung; nach Bilbao einberufen; zu welcher jede Merindad; ebenfo jedes Valle

und jede Encartacion einen durch directe Abftimmung gewählten Deputirten ent

fendete. Die Berfaffung und Verwaltung von Biscaha war und ift folglich eine

durchaus demokratifche; und war Biscaha in optima toi-ma eine demokratifche

Republik; welche nur durch den Eorregidor in Verbindung mit Spanien; richtiger

mit deffen König ftand. Wie ift es da denkbar; daß die Biscaher begeifterte und

blinde Anhänger des abfoluten Königthums hätten fein können; und daß fie nur

für die Wiederherftellung des durch die fpanifche Eonftitution abgefchafften Abfo

lutismus die Waffen ergriffen hätten! Bis zur Aufhebung der Fueros war auch

das gefammte Gerichtswefen ein provinzielles; indem die obenerloähuten drei

Tenientes als Richter erfter Jnftanz in Civil- und Criminalfacljen fungirten und

gegen deren Entfcheidungen an die Provinzialdeputation appellirt werden mußte;

welche die zweite Jnftanz bildete. Als höchfte Jnftanz diente urfprünglich das

baskifche Obertribunal in Valladolid; fpäter der oberfte königliche Gerichtshof zu

Madrid. Gegenwärtig ift felbftverftändlich die fpanifche Rechtspflege eingeführt;

*) Es gibt in Biscaha 21 Städte; 76 Pfarrorte (unte-igleeiae) und 10 Encartacioues,

Jede Ortfäjaft; ohne Unterfchied der Größe und Einwohnerzahl; ftellt einen Deputirten,
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f!, Etche wie in allen übrigen Yrovinzen durm königlime Gerimtsbehörden geübt

*nz ird. Dom fungiren nom immer die von den Gemeinden auf Lebenszeit gewählten

2c ( calden als Friedensrichter und Yolizeibehörden.

19i

e?

Guipuzcoa. die kleinfte der baskifmen Yrovinzen. zerfällt in Yartidos. toelme

Eder in Unioues. und diefe in Alcaldias getheilt find. Jede der leßtern. deren

57 gibt“. umfaßt eine Anzahl von Gemeinden. Eomunidades. und entfendet

eigen Deputirten zu der .laura general. welche fich alljährlim am 2. Juli in

Zotoja. der alten Hauptftadt des Landes. aufunbeftimmte Zeit verfammelt und

di
efelben politifchen Remte und Bedeutung hatte wie diejenige von Biseaha. Die

e-Oeputirten. Yrocuradores genannt. werden zwar ebenfalls durm direete Ab

(f
Zmmung gewählt. dürfen aber nur der Zahl der begütertften und angefehenften

adetigen Grundbefißer. die aum allein wahlberechtigt find. angehören. Die

Deputirtenverfammlung. deren Sitzungen ebenfalls öffentlich find und deren

Verhandlungen fmon feit geraumer Zeit nur in eaftilianifmer Sprame geführt

werden. wählen die vier Generaldeputirten. welme die Regierung des Landes bilden

und ihre Fuuctionen drei Jahre lang ausüben. Diefelben müffen in den Städten

San-Sebaftian. Tolofa. Aspeitia und Aseohtia refidiren. und während ihrer ?laus

juhrung ihre Seffionen nacheinander in einer der genannten Städte abhalten.

wobei der in derfelben Stadt wo_hnhafte Deputirte den Vorfiß führt. Der Depa

tirtenverfammlung präfidirte urfprünglim der vom König auf Lebenszeit ernannte

Corregidor. welmer gleich demjenigen von Biseaha ein Eingeborener der Yro

vinz von reinem Baskenblut fein mußte. Derfelbe war zugleim mit der höchfteu

rimterlimen Gewalt bekleidet; gegen feine Sentenzen konnte nur an den oberften

Gerimtshof des Königreims appellirt werden, Jhm unterftanden alle Alcalden.

von denen amt den Titel nlealciee max-area führten und als Rimter erfter Jnftanz

in Eivilfachen fungirten. Außer der Deputirtenverfammlung wurden noch alljähr

lich .luntue purtieularee abwemfelnd in einer der 18 in der Verfaffung bezeim

neten „Villas" (Landftädte) von Guipuzeoa abgehalten. welme fich mit den Ver

waltungsangelegenheiten der einzelnen Diftricte zn befmäftigen hatten. Auch deren

Mitglieder mußten aus der Zahl der begüterten Grundbefißer und Bollblutbasken

fein. Verglimen mit Biscaha war alfo Guipnzcoa eine ariftokratifme Republik.

Alaba. die größte der baskifmen Yrobinzen. ift in 6 Cuadrillas oder Bezirke

eingetheilt. welme in 53 Hermandades (Brüderfchaften) zerfallen. Jede Hermandad

wird von einem. oder tvenn fie groß ift. von zwei Alealdeu regiert. denn es gibt

im ganzen 75 Alcalden. Diefe werden alljährlim am Neujahrstage von der

.laura (te lrermancluci. welme aus allen verheiratheten Grnndbefißern befteht. aus

deren Zahl gewählt. ebenfo die Yroeuradores. toelmen Titel auch hier die Depu

tirten der Fanta general führen. Letztere tagt oder tagte zweimal im Jahre.

vom 4. Mai nnd vom 18. Nov. an in Vittoria und find bei ihr die Verhand

lungen immer in eaftilianifmer Sprame geführt worden. Auf der Herbftver

fammlung wurde alle drei Jahre durm einen Ausfmuß von 15 Wahlmännern

der Generaldeputirte gewählt. welmer die hömfte Autorität des Landes in admini

ftrativer. richterlimer und militärifmer Hinfimt. jedom der Deputirtenverfammlnng

verantwortlich war. Diefer. tiatürlim ftets ein Vollblutbaske aus altadeligem an
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gefehenen Gefchlecht. repräfentirte den König. von dem er beftätigt werden mußte.

und refidirte in Vittoria. Subordinirt waren demfelben zwei Staatsfeeretäre. ein

Staatsfwaßmeifter und deffen Stellvertreter. und die Deputirten der fechs Ena

drillas. Alle diefe Beamten. welwe zufammen die eigentliche Regierung von Alava

bildeten. wurden von der Wahldeputation der .laura general ernannt. und mußten.

bevor fie ihr Amt antreten durften. in der Kathedrale von Vittoria die Fueros

der Alavefen feierlich befchwören. Der Generaldeputirte. der auw der Deputirten

verfammlung präfidirte. jedow ohne in derfelben eine Stimme zu haben. war

zugleich der Oberriwter von Alava. gegen deffen Ausfprüwe ebenfalls nur an den

höchfteu Gerichtshof des Königreiws appellirt werden konnte. Richter erfter Ju

ftanz waren die Alcalden, Vergliwen mit den beiden andern baskifchen Bro

vinzen bildete alfo Alava gewiffermaßen eine Wahlmonarwie mit demokratifchen

Jnftitutionen, Doch herrfwte und herrfcht now jetzt in Alava das ariftokratifwe

Element entfwieden vor. Wenn fchon die Basken überhaupt für die ftolzeften und

hochmüthigften aller Spanier gelten. fo find die Alavefen fiwer die ftolzeften und

hochmüthigften aller Basken. Alle grundbefihenden Alavefen von reinem Basken

blut. gleiwviel ob Bauer. Bürger oder Titulados (dem höhern Adel angehörige).

gelten fiir ..n0b1e8". für adelig, Nur aus der Zahl der Nobles dürfen die Al

calden. wie überhaupt alle Behörden des Landes gewählt werden. Den Nobles

gegenüber ftehen die „Vlebehos“. Bewohner Alavas von jüdifwer oder maurifwer

Abkunft. daher von den Nobles veräwtlich ..()t*j8tiun0Z nuei-08" genannt. Diefe.

an ihrer orientalifwen Bhhfiognomie leicht kenntliw. dürfen zwar Grundbefiß

erwerben. aber keine Ehrenämter bekleiden. haben auw kein Votum in den JuntnZ

cie merjnäaäee. zu denen ihnen der Zutritt geftattet ift. dürfen jedow dort ihre

Meinung fagen, Auw können die Blebejer nur untereinander heirathen. da. wenn

eine Alavefin oder ein Alavefe von reinem Baskenblut fiw mit einem Blebeho

oder einer Blebeha verheirathen würde. beide fammt ihrer ganzen Familie fiw

die Verachtung ihrer Hermandad zuziehen dürften. Selbft wenn ein Noble in

eine andere Hermandad heirathet. muß er dort erft nawweifen. daß er ivirklich

von reinem Baskenblut ift. bevor er Sitz und Stimme im Wahlcollegium er

halten kann.



Die Aefthetik der Hegekfhen Schule.

Von

Eduard von Hartmann.

1) Vifhcr,

Die Aefthetik des concreten Idealismus hatte in der Mitte der vierziger Jahre

noch kein Lehrbuch der Aefthetik hervorgebracht, das eine einigermaßen vollftän

dige Ueberfiht über den Umkreis der äfthetifhen Probleme bot, Hegel, Trahn

dorff und Shleiermacher behandeln insbefondere die Modifieationen des Shönen,

d. h. die Begriffe des Häßlihen; Erhabenen; Komifhen; Tragifhen u. f. w., nur

ganz gelegentlih nnd andeutungsweife, während Deutinger ganz über diefelben

fhweigt. Es erfhien alfo als das nähfte Bedürfniß, diefe Verfäumniß nachzu

holen, und deshalb fehen wir namentlih die Beftrebnngen der Hegekfchen Schule

von Hegel's Tode bis zur Gegenwart dahin gerihtet, die Lücke im Shftem ihres

Meifters auszufüllen. Zunächft wird hierzu der von Solger und Weiße vor

gezeihnete Weg eingefhlagen; welher in der dialektifhen Dreiheit des Erhabenen,

Häßlihen und Komifhen befteht, zugleih aber das bei Weiße vorgefundene Schema

mit dem Reihthum an Specialerörterungen verknüpft, wie fie beifpielsweife von

Kant über das Erhabene; von Jean Van( über das Komifche, von Leffing. Herder,

Shiller u. a. m. über das Tragifhe dargeboten waren. So entftanden Special

arbeiten, wie die „Neue Vorfhule der Aefthetik" von Ruge (1836), „Die Jdee

des Tragifchen" von Bohß (1836), die Shrift über „Das Erhabene und Ko

mifche“ von Vifhcr (1837) und die „Aefthetik des Häßlichen" von Rofen

kranz (1854). Während Ruge noch ganz an der Weißefchen Dreiheit fefthält,

fpaltet diefelbe fih bei Vifhcr und Rofenkranz derart, daß Vifher das zweite

Glied faft ganz unberückfichtigt läßt und praktifch zu einer Antithefe des Erha

benen und Komifhen gelangt, während Rofenkranz das von Vifhcr fallen gelaffene

aufhebt und einfeitig durcharbeitet.

Mit allen folhen Arbeiten waren aber nur Ergänzungen zur Hegekfhen

Aefthetik beabfichtigt und geliefert worden; es fehlte dabei noh immer an einem

forgfältig durchgearbeiteten, für den Druck redigirten Shftem der Aefthetik, welches

den Geift der nachgelaffenen Hegelfchen Vorlefungen auh in die ftrenge Hegebfhe

Form goß und mit den beigebrahten Ergänzungen vereinigte. Diefer Aufgabe

unterzog fih Vifcher in feiner von 1846 bis 1857 erfchienenen „Aefthetik“, in
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deren erften grundlegenden Bänden er allerdings die von Rofenkranz mit feiner

..Aefthetik des Häßlichen" beigebrachte Ergänzung Hegels noch nicht benuhen

konnte. Vifcher's Abficljt ging dahin. nicht nur. gleich Deutinger. die Gefchichte

des Schönen als Gefchichte des Jdeals und der Künfte in die Darftellung der

Aefthetik hineinzuziehen. fondern auch durch eingeflochtene hiftorifch-kritifche Rück

blicke einen Erfah zu geben für eine damals noch fehlende Gefchichte der Aefthetik.

zugleich aber mit der Aefthetik in das Detail der einzelnen Kunftlehren einzu

dringen. So dehnte fich fein Werk unter der Arbeit zu Dimenfionen aus. an

die er vorher felbft nicht gedacht hatte. Er brachte zu feiner Aufgabe ebenfo viel

kritifchen Scharffinn wie Geift und Sachkenntniß mit. und hatte fich in die dia

lektifche Schulform vollftändig eingelebt. Kein Wunder. daß das fo entftandene ,

Werk von der idealiftifchen Richtung der Aefthetiker und insbefondere von der

Hegekfchen Schule als ein Mufter von Gründlichkeit. Gelehrfamkeit. Tiefe und

Geiftreichthum gepriefen wurde und diefen Ruf bis heute in dem Maße bewahrt

hat. daß jeder äfthetifche Schriftfteller im Vorübergehen dem ..Altmeifter“ Vifcher

feine Reverenz macht. auch wenn er die Lektüre feiner „Aefthetik" beim erften Ver

fuch aufgegeben hat,

Eine unbefangene Kritik wird gegen diefen hergebrachten Ruf der Vifchefifäzeit

„Aefthetik“ erhebliche Vorbehalte machen müffen. Schon bei feinem Erfcheinen

wurde der hiftorifclj-kritifche Werth des Werkes überfchäßt. tveil die Beurtheiler

überfahen. daß Vifcher nur eine höchft lückenhafte Kenntniß feiner Vorgänger _

befaß. daß er z. B. Schopenhauer. Kraufe. Trahndorff. Schleiermacher und Deu

tinger gar nicht berückfichtigt hat. und daß feine Leiftung in Bezug auf die Ge

fchichte des Schönen in mancher Hinficht hinter Trahndorff und Deutinger zurüäk

bleibt. jedenfalls aber diefen neben Hegel das Verdienft der Priorität überlaffen

muß. Die Verquickung der Aefthetik mit der Gefchichte der Aefthetik und der

Gefchichte der Künfte war fchon damals ein technifckjer Misgriff; ohne denfelben

würde das Werk höchftens zwei Bände umfaßt haben. während es jeht allein

durch feinen Umfang abfchreckend und infolge der fortwährenden Unterbrechung

der äfthetifchen Erörterung durch gefchichtliclje Abfchtveifungen ftörend und ermit

dend wirkt.

Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet wird der Werth des Buches noch

zweifelhafter. weil dasjenige aufgehört hat zu imponiren. was ihm bei feinem

Erfcheinen zur Empfehlung gereichte. Wir befihen heute Werke. wie Schaslers

..Kritifctje Gefchichte der Aefthetik" und Earriere's ..Die Kunft im Zufammenhange

der Culturentwiekelung". mit deren Exiftenz jede Entfchuldigung für die Belaftung

einer fhftematifchen Aefthetik mit hiftorifchen Excurfen wegfällt; wir befißen ferner

poetifche. mufikalifche u. f. w. Knnftlehren. welche es dem Aefthetiker erfparen.

fiäj mit den Details der künftlerifchen Technik hernmzufchlagen. Wir haben end

lich den Glauben an die alleinfeligmachende Kraft der dialektifihen Methode voll

ftändig verloren und laffeu uns von folchen gewaltfamen Fortfchreitungen und

erkünftelten Zufammenhängen. wie namentlich der erfte und zum Theil auch noch

der zweite Band der Vifcherfcheu „Aefthetik" fie zeigen. gar nicht mehr impo

niren; auch liebt die heutige Zeit nicht mehr die fpanifchen Schniirftiefeln der
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Paragrapheueintheilung. und verlangt einen höhern Grad von Lesbarkeit. als den

grundlegenden Bänden Vifhers mit ihrer fhwerfälligen Dunkelheit eigen ift.

Aus allen diefen Gründen gehört Bifhers ..Llefthetik" fchon längft zu den Bühern.

tvelche mehr gelobt als gelefen werden. t

Es kommt aber noh ein eigenthümliher Umftand hinzu. der die Stellung

der Kritik zu demfelben fehr fhwierig macht. nämlih daß der Verfaffer felbft fein

Werk fowol in formeller Hinfiht wie in Bezug auf die wefentlihften Theile des

Inhalts in dem im Jahre 1873 erfhienenen fechsten Heft feiner ..Kritifhen

Gänge" ausdrücklich desavouirt hat und fich dagegen verwahrt. an einer längft

abgeftreiften Haut gepackt zu werden. Er gibt niht nur die Paragrapheneinthei

lung und die dialektifhe Methode als Jrrthümer preis. fondern auh die Grund

züge feines fhftematifhen Aufbanes und den Gang der begrifflihen Entwickelung

in dem grundlegenden erften Bande. ..Shasler fagt. es feifhwer. hierüber niht

fatirifh zu werden; gut. ih könnte die Satire wol auch felbft übernehmen."

Hiermit ift allerdings die Kritik entwaffnet. aber doh nur unter der Bedin

gung. daß Vifher einwilligt. feine ..Llefthetik" aus der Gefhihte diefer Wiffen

fhaft geftrihen zu fehen. Was er an Andeutungen für die bei einer Neubear

beitung von ihm beabfihtigten Aenderungen gibt. erhebt fih nirgends über fhwahe

Flickverfuche ohne principielle Bedeutung; folange aber Vifher niht eine Neu

bearbeitung feiner ..Aefthetik" vorlegt. an welhe der kritifhe Gefhihtfhreiber

fih zu halten habe. folange wird diefem doh wol nihts übrigbleiben. als fih

an das thatfählih erfhienene und von nahhaltigen Wirkungen begleitete Werk

aus den vierziger und fünfziger Jahren. als an die einzig aufzeigbare fhfte

matifhe Leiftung des Verfaffers. zu halten. Es könnte ja fein. daß derfelbe

jeht felbft zu hart über feine frühere Arbeit urtheilt; dann würde die Gefhiht

fhreibung diefelbe gegen ihn in Schuß nehmen müffen. Es kann aber auh fein.

daß fie fih der Verurtheilung des Verfaffers anfchließen muß; dann wird ihr

allerdings geftattet fein. von einer tiefer eindringenden Prüfung Abftand zu neh

men. um niht den .Verfaffer und das Publikum mit langen Beweifen von .bereits

eingeftandenen Fehlern zu ermüden.

Der Grundfehler des Hegelfhen Idealismus war die panlogiftifhe Einfeitig

keit. welhe den Trieb. oder die Kraft. oder den Willen niht als coordinirtes

Moment neben der Jdee. fondern als Product der Selbftbewegung der Idee

behandelte; aus ihm entfprang einerfeits die Nöthigung. das Antilogifhe als

Moment der Idee. alfo deren Entfaltungsproeeß als einen widerfpruhsvoll-dialek

tifhen zu nehmen. und andererfeits die falfhe Bedeutung des Zufälligen als des

eigentlihen Prineips des Jndividuellen in feinem llnterfhiede von der Gattungs

mäßigkeit der Jdee. Beide Fehler zeigt Vifher? ..Aefthetik" in noh höherm

Maße als die feines Meifters. Es fteckt eben auh in ihm froh feines Proteftes

gegen den Vorwurf des äfthetifchen abftraeten Idealismus oder Platonismus

(..Kritifhe Gänge". Ü) noh ein Reft von metaphhfifhem abftraeten Idealismus

oder abftractem Monismus. welher fih z. B, in der Bemerkung bekundet. daß

der abfolute Geift als folher auh in dem Inhalt feiner Idee die Form der

Zeitlihkeit niht zur Anwendung bringen dürfe. weil fonft er felbft feinem Wefen
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nach verzeitlicht werden würde, Weil das Gefwehen vom abfoluten Geift niwt

mit bewußter Abficht vorherbeftimmt fein foll; darum fol( es überhaupt niwt

rationell determinirt fein; fondern aus dem irrationellen Zufammentreffen oder

fich Schneiden der Bewegungslinien aller einzelnen Wefen; d. h. aus dem Zufall

entfpringen (;;Kritifwe Gänge"; 7). So fpielt denn der Zufall in Vifwers

„Aefthetik" (FH. 31-34; 50-51; 41; Anm. 1) eine noch wiwtigere Rolle als bei

Hegel; was ihm mit Recht von der Kritik zum Vorwurf gemacht ift; der eigent

liche Grund hierfür liegt aber darin; daß er die Idee-nicht als eine zeitlich be

ftimmte und zeitlich fiw verändernde; fondern als ewige; d. h. in allen Wand

lungen der Wirkliwkeit conftante; nur dialektifw in fiw felbft rotirende; verfteht;

fodaß die Incongruenz des realen Weltzuftandes in jedem Augenblick gegen die

Idee niwt mehr ideebeftimmt; mithin nur now zufällig fein kann.

Wird nun aus diefer Anficht die *unzeitliwe dialektifwe Kreisbewegung der

Idee in fich felbft ausgefchieden; wie Vifwer es neuerdings tvill; fo finkt die

ewige Idee in die ftarre Ruhe der Platonifchen Ideenwelt zurück; in welwer fie

fich bei Swelling und Swopenhauer befindet. Die Idee in ihrer Totalität ver

flüchtigt fich nunmehr zur „Harmonie des Weltalls" (;;Kritifche Gänge"; 7); die

in keinem einzelnen Moment wirklich ift; fondern nur in dem unendlichen Proceß

des Univerfums fich realifirt; d. h. eben niemals realifirt (;;Kritifche Gänge"; 7).

Der panlogiftifwe Idealismus kann eben die Dialektik als immanentes Triebwerk

niwt entbehren; wenn Vifcher daffelbe fortwirft und dann dow noch wie Hegel

behauptet; daß die Idee in einem concreten Individuum objectiv die daffelbe her

vorbringende; bewegende; in allen feinen Aeußerungen durchdringende Lebenskraft;

fubjectiv die Auffaffung derfelben durw den äfthetifw anfchauenden Geift bedeute

(';;Kritifche Gänge"; 7); fo hat er damit Hegelianer zn fein aufgehört und ift zu

demjenigen Theil der Schopenhauerfchen Swnle übergegangen; für welche „Idee"

nur das fubjective Anfchauungscorrelat eines transfcendenten nnzeitliwen Willens

actes bedeutet.

Daß Vifwer neuerdings die dialektifwe Methode Hegel's durch das Auffteigen

von der Anfwanung und der reinen Form des äfthetifchen Scheines zum ideellen

Gehalt deffelben erfehen will (;;Kritifche Gänge"; 7L); ift ja ganz gut; wenn ihm

nur nicht dabei der ideelle Gehalt unter den Fingern in ein bloßes Hirnphänomen

zerronnen wäre; dem als Correlat nur eine undefinirbare „Lebenskraft" und eine

ewig nnwirkliche „Harmonie des Univerfums" gegenüberftände.

Wie war ein folcher Abfall vom fubftantiellen Gehalt des äfthetifchen Idea

lismus möglich zn einem Standpunkt; der nur now mit den leeren Worten Hegels

operirt und dabei ftellenweife bis zu einem populären Aefthetifiren ohne tiefern

philofophifwen Werth herunterfinkt? Das Räthfel ift leiwt zu löfen; wenn wir

erkennen; daß Vifeher das Grundprincip des äfthetifchen Idealismus Hegel's nie

mals verftanden; fondern durw ein Zerrbild erfeßt hat; das ihn felbft auf die

Dauer nicht befriedigen konnte; und das nach der ftillfchtoeigenden Abdankung

deffelben die ganze Vifwenfwe Aefthetik haltlos in der Luft fchweben ließ,

Vifcher übernimmt von Hegel die Definition; nach welcher das Schöne das

finnliche Scheinen oder der Sinnenfchein der Idee ift (;;.Kritifche Gänge"; 7);
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aber er misverfteht den Sinn. welchen die Worte „Jdee" und „Shein“ bei Hegel

haben. Er glaubt nämlich. Hegel habe in feiner Definition der Jdee als ..der

Einheit des Begriffes mit feiner Realität" unter „Realität“ die außerlogifhe

Wirklihkeit der Natur und des Geiftes verftanden. habe alfo mit feiner Jdee den

verwirklihten Begriff oder das harmonifhe Weltall bezeichnen ivollen (..Kritifhe

Gänge“. f). während Hegel diefe Deutung ausdrücklih ausfhließt und hier unter

Realität nur die bei ihm rein logifhe Kategorie der ..Objectivität“ verfteht. Da

nun Vifcher einfieht. daß diefe Wirklichkeit des Begriffes eine ewig unwirklihe

ift. fo fühlt er das Bedürfniß. diefelbe durch eine ..blos gedahte". ..nur durch

den Gedanken zu erfaffende" Wirklichkeit zu erfehen (..Aefthetik“. F, 11. Anm..

und H. 12). wird aber damit von einer noch niht feienden und erft im unend

lichen Proceß werdenden Jdee (die er Hegel fälfchlich unterftellt) zu einer blos

von uns gedachten Jdee. d. h, zu einem Jdeal der menfhlihen Einbildungskraft

znrückgeworfen. dem kein transfcendentes Eorrelat von Jdee mehr correfpondirt.

Während bei Hegel in jedem Moment der Wirklihkeit der gefammte Jnhalt

des Seins in feiner Totalität fchlehthin und ohne Reft ideebeftimmt ift. und nur

die concrete Partialidee in ihrer begrenzten Erfheinung durh die Eollifion und

die Eompromiffe mit andern Partialideen zu einem unvollkommenen Ausdruck

gelangt. muß nun bei Vifher die blos von uns gedahte Jdee. d. h. die jederzeit

unwirklihe und blos von nnferm Gedanken antieipirte Harmonie des Univerfnms.

im Seinsgehalt der Wirklichkeit überhaupt niht anzutreffen fein. Da aber die

ideale Luft am Shönen nah Vifher ..keinen andern Grund haben kann als den.

daß niht nur diefer oder jener Jnhalt. fondern der höhfte Jnhalt. die Harmonie

des Weltalls. in die Erfheinung hinein-. aus der Erfheinung herausgefhaut

tvird“ (..Kritifche Gänge“. li). fo muß. damit die ideale Luft am Shönen zu

Stande komme. im fubjectiven Geift fih der Shein erzeugen. ..daß ein Einzelncs

in der Begrenzung von Raum und Zeit Dafeiendes feinem Begriff fhlehthin

entfpreche. daß alfo in ihm zunächft eine beftimmte Jdee und dadurh mittelbar

die abfolute Jdee vollkommen verwirklicht fei" (..Aefthetik". F. 13). Diefer an

fich unwahre Shein. dem aber doh die andere. von ihr eigentlih niht gemeinte

Wahrheit zu Grunde liegt. daß im unendlichen Proceß die Harmonie des Welt

alls fih der Verwirklihung annähert. ift nun nah Vifher der ..äfthetifhe Schein".

Bei Hegel bedeutet der äfthetifhe Shein das von der objectiv-realen Erfhei

nung und ihrer empirifhen. ftofflihen Exiftenz abgelöfte Bild. d. h. die von der

Wirklihkeit ihres Gegenftandes abftrahirende fubjective Erfheinung. und diefer

äfthetifhe Shein war ..wahrer Schein“. weil er in einer die objectiv-reale Er

fheinung überfpringenden Weife auf die derfelben zu Grunde liegende metaphv

fifche Jdee transfeendental hindeutete, Vifher hingegen kennt die objectiv-reale

Erfheinung Hegel's. in welcher die in das Außereinander zerfallene nnbewußte

Jdee fih durh objectiv-reales Widerfpiel ihrer Theile untereinander manifeftirt.

überhaupt niht. fondern nur ein Sein. das für ein Bewußtfein ift (..Aefthetik".

S.70. Anni. 2); fo ift denn auch nah feiner Anficht die fubjective Erfheinung

(fürs Bewußtfein) oder das „Bild" noch nicht der äfthetifhe Schein (,.Aefthctik".

8:1). fondern wird es erft durh die hinzutretende Jllufion. daß es eine voll
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kommene Darftellnng der Idee fei. die es doch in Wirklichkeit gar nicht gibt.

Der äfthetifche Schein hört alfo bei Vifcher auf. fein Eharakteriftiknm in der

Sinnlichkeit feines Scheinens zu haben. und hat es ftatt deffen in einem (aller

dings implicite angefchauten) gedanklichen Jrrthum wider befferes (abftract expli

citcs) Wiffen. Hätte Vifcher mit diefer Verballhornifirung Hegebs recht. fo träte

Hegel? fchiefe Bemerkung in volle Kraft. daß die Täufchung kein würdiges Mittel

zu einem wahrhaften Zweck fei. und die Kunft verdiente dann. aus dem Tempel

des abfoluten Geiftes hinausgewiefen zu werden zu folchen Stätten. .wo man fich

zur Unterhaltung auch flüchtige Täufchungen gefallen läßt.

Es ift klar. daß diefe Entftellung der Hegebfchen Definition des Schönen die

völlige Auflöfung des äfthetifchen Idealismus zur Folge haben muß. ebenfo wie in

der Schopenhauerfchen Schule die Zurückführung der transfcendenten. nnbewußten.

nietaphhfifchen Idee auf ein blos fubjeetives Product des äfthetifchen Bewußtfeins.

Die Aefthetik kann dabei fortfahren. auf pfychologifcher Grundlage empirifche That

fachen zu regiftriren und empirifche Regeln von denfelben zu abftrahiren. aber

von einer philofophifchen Erklärung beider kann dann keine Rede mehr fein. und

der fortwährende Gebrauch der Terminologie des äfthetifchen Idealismus kann

dann nur noch als irreleitender Misbranch verurtheilt werden.

Aus diefem Gefichtspunkt erfcheint es mir nicht als ein Zufall. daß Vifcher

die in feiner Selbftkritik im Jahre 1873 in Ausficljt geftellte Neubearbeitung der

..Aefthetik" noch nicht geliefert hat; die Prineiplofigkeit feines Standpunktes muß

ihn innerlich unfähig dazu machen. diefe Arbeit in einer ihm felbft genugthuenden

Weife zu vollbringen.

Was die Stellung der Kunft zur Religion und Philofophie betrifft. fo begeht

Vifcher denfelben Fehler wie Schelling. Weiße und Hegel. eine Rangordnung unter

diefen dreien conftruiren zu wollen. Dabei ift er gegen die Religion fo ungerecht.

ihr den unterften Platz anzuweifen. weil er keine andere Religion kennt als eine

folche. die auf transfcendente perfonificirte Phantafieproductionen Bezug hat. und

weil in diefer Art von Religion der Schein jener Phantafieproducte allerdings

unfrei fein muß; in der Kunft hingegen wird diefer Schein frei. und eben darum

führt die Kunft zur Auflöfung der Religionen (..Aefthetik". ZZ, 65-66; ..Kritifclje

Gänge". k). Vifcher müßte zugeben. daß eine Religion. welche fich über die

Form der Vorftellung erhoben hat. fich auch über die [kunft erheben muß; er ift

jedoch in dem Hegekfcheti Jrrthum befangen. daß eine folche Religion eben auch

über die Sphäre der Religion hinausgeWritten und bereits zur Philofophie geworden

fei. Die Philofophie hält Vifcher mit Hegel für ein höheres Gebiet als die Kunft.

weil von zweien dasjenige das Höhere fei. was das andere zum Gegenftand macht

und begreift (..Aefthetik". F. 69); dies ift aber nur richtig vom Gefichtspunkt und

am Maßftab des Erkenntnißtriebes. der felbft nur ein einfeitiges Moment des

Geiftes darftellt. während von andern. ebenfo einfeitigeu Gefichtspunkteu (z, B.

vom Gefichtspunkt des Schönheitstriebes aus) das Verhältniß fich umkehrt.

Die Naturfchönheit kann nicht zu ihrem Rechte kommen in einem Shftem.

welchem der Begriff der objectiv-realen Erfcheiuung fehlt und alles Sein nur als

ein ..Sein fürs Betoußtfein" gilt; denn in einem folchen ift auch die Natur nur
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fubjective Erfcheinung und muß folgerichtig als unwillkürliches. gefeßmäßiges oder

zufälliges Product der unbewußten Phantafie behandelt werden. Deshalb kann

es nur gelobt werden. daß Vifcher neuerdings diefe Eonfequenz gezogen hat. die

gefonderte Behandlung der Naturfchönheit in feiner „Aefthetik“ verwirft und die

Behandlung derfelben in dem Abfchnitt über die Phantafie verlangt (l7. 10-11.

14-17); aber diefe formelle Eonfequenz führt zu einem noch größern fachlichen

Fehler. als derjenige war. daß Vifcher in feiner „Aefthetik" den inftinctiven Glauben

des Menfchen an das Gegebenfein des Schönen in der Natur als Jllufion auf

zulöfeu verfuihte (ZF. 282 und 283). Wenn das Schöne erft in der Jllufion zu fuchen

ift. daß die Harmonie des Weltalls in der begrenzten Erfcheinung verwirklicht

fei. fo ift es freilich erft Sache des Menfchen. diefen Jrrthum. und mit ihm das

Schöne. in die Natur hineinzufchauen; fo hat Vifcher recht. zu behaupten. daß

die Natur die Schönheit gar nicht wolle. nicht auf fie abziele; wenn hingegen

die objective reale Erfcheinung im Hegebfchen Sinne das Gebilde der Jdee ift.

und die von ihr hervorgerufene fubjective Erfcheinung diefe Jdee durihfcheinen

läßt. fo kann die Natur gar nicht umhin. in ihrem Proceß überall das Schöne

znfeßen. d. h. zunächft die Bedingungen. durch welche mittelbar mit teleologifcher

Nothwendigkeit auch das Schöne fürs Bewußtfein mitgefeßt ift. gleichviel. ob diefe

teleologifche Production des Schönen Hauptzweck des Naturproceffes oder nur ein

fecundärer Nebenzweck deffelben ift. Daß wir ebenfowol Schönheit wie Häß

lichkeit in die Natur durch leihweife Uebertragung menfchlicher Beziehungen hinein

legen. ift gewiß richtig; diefe hineingelegte Schönheit müßte aber eben gefondert

werden von der formalen Schönheit einerfcits und der aus der Verfinnlichung

der immanenten Naturzwecke oder Naturideen entfpringendeu inhaltlichen Schönheit

andercrfeits. welche beide wir nicht hineinlegen. fondern nur herauslefen.

Ju Bezug auf die gefchichtlichen Entwickelungsftufen des Jdeals folgt Vifcher

dem Vorgang Weißes nach. d. h. er erkennt das Moderne als die höchfte Stufe.

zu welcher fich das Antike und Mittelalterliche nur als Vorftufen verhalten.

Ebenfo verlangt er mit Weiße für diefes höchfte oder abfolute Ideal die Reinheit

von der Vermifchung mit den Phantafiewelten des religiöfen Glaubens. wie folchc

dem antiken und mittelalterlichen Jdeal eigenthümlich ift; er fordert. daß die

..zweite Stoffwelt" der gläubigen Volksphautafie erft von der äfthetifchen Phantafie

des Künftlers zu äfthetifchem Schein herabgefeßt werden muß. um äfthetifch ver

wendbar zu fein. Die Dreitheilung felbft hat er als zweifellos richtig ftehen

laffen. da der Uebergang zu einer Viertheilung (fhmbolifch. claffifch. mittelalter

lich. modern). oder Zweitheilung (antik und modern. mit den Vorftufen des

Orientalifchen und Mittelalterlichen). oder Fünftheilung (orientalifch. claffifch. mittel

alterlich. Renaiffance. modern) als Verftoß gegen die triadifche dialektifche Schablone

für ihn gar nicht in Betracht kommen konnte. Die Bedeutung. welche das Häß

liche fchon im Weißsfchen Shftem erlangt hatte. vermochte er ebenfo wenig zu

würdigen. als er überhaupt für die fpeculativen Tiefen der äfthetifchen Principien

lehre Weißes und Hegel's und die Differenz beider ein Verftändniß bekundet.

Nach alledem wird man Vifcher den Ruhm eines originellen Aefthetikers nicht

zugeftehen können. Seine vielgerühmte Tiefe ift nur fcheinbar. und diefer Schein
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entfpringt blos aus der trüben Dunkelheit und anfgeftelzten Gewiwtigkeit feiner

Darftellnng. hinter welcher fiw die Verftändnißlofigkeit für die fpeculative Tiefe

Hegel? verbirgt. Die Bedeutung. welche fein Werk beim Erfcheinen hatte. hat

es dadurw verloren. daß es in jeder Hinfiwt von befferu Werken überholt worden

ift. für den grundlegenden Theil der „Llefthetik" namentlich durw Zeifing; der ein

zige Umftand. welcher ihm auch heute now einige Beawtung fichert. ift der. daß

keiner der nenern Aefthetiker außer Carrier-e die Künfte einer eingehenden Be

trawtung unterworfen hat. fodaß der auf diefem Felde Belehrung Suwende now

tneift nach Vifwer greift. Aber auch auf diefem Felde ift es nöthig. bei der

Lektüre kritifch auf feiner Hut zu fein gegen allerlei Abfonderliwkeiten und gefuchte

Geiftreichigkeiten Vifwefis. während man den zweiten Band der Earrierefweti

„Aefthetik“ viel vertrauensvoller zum Führer toählen darf. Was bei Vifwer nach

Abzug feiner eingeftandenen und uneingeftandenen Fehler übrigbleibt. find neben

dein trivialen Lehrftoff aus der Technik der Künfte eine Anzahl mehr oder minder

geiftvoller Bemerkungen. zu deren Production inan niwt eben ein Aefthetiker. und

am allerwenigften ein philofophifwer Aefthetiker zu fein brauwt.

2) Zeifing.

Zeifing hat das Unglück gehabt, ein Werk über den Goldenen Schnitt zn

fchreiben und fein Leben lang in feinen populären Kundgebungen den Goldenen

Swnitt als Steckenpferd zu reiten; dadurch ift fein Name fozufagen mit dem

Goldenen Schnitt verwawfen. und die meiften Leute find fehr erftannt. wenn man

ihnen fagt. daß Zeifing außerdem einer der bedeutendften Aefthetiker der Hegelfchen

Swule war und unter dem Titel ..Aefthetifwe Forfchungen" (1855) ein Shftem

der Aefthetik veröffentlicht hat. das an fhftematifcher Gefwloffenheit. formaler

architektonifcher Durchbildung. ftiliftifwer *Ilbrundung und fpeculatioer Darw

arbeitung der Probleme alle feine Vorgänger überbietet und von keinem feiner

Nawfolger übertroffen wird. Leider fteht die fpeculative Productionskraft Zeifings

nicht auf gleicher Höhe mit feiner kritifwen Durwdringung der Speculationen ande

rer. und darum bleiben die Ergebniffe feines _Shfteinatifirungsdranges in manwer

Hinfiwt unfruchtbar; aber immer bleiben feine Gruppirungen. Antithefen und Com

binationen geiftvoll und anregend. auch wo fie nur zur Ausfüllung der einmal

gewählten Schablone künftlich erzwungen fcheinen, Seine Ausdrucksweife hält fiw

gleiw fern von dialektifcher Gefchraubtljeit. .Härte und Dunkelheit. wie von pathe

tifchem Schwnlft und fchötirednerifcher Phrafeologie. und fteht darin unter allen

Vorgängern Deutinger am tiächften; da aber Zeifing dabei viel tiefer in die

fpeeulativen Swwierigkeiten der Probleme nutertauwt als diefer. fo ift er dem

felben auch ftiliftifch überlegen. und wenn fein Buw troß feines guten Stils niwt

eben leicht zu lefen ift. fo liegt das nur daran. daß er die tiefften. in der Sache

felbft liegenden Schwierigkeiten gefliffentlich auffuwt. anftatt fie. gleiw den ober

flächliwen und darum leiwt verftändlichen Pnpnlaräfthetikern. zu umgehen. Die

directe Wirkung des Buches fweint übrigens fehr gering gewefen zu fein. tvenn

auch größer als diejenige der Trahndorfffcljen „Aefthetik" und der Deutingerfwen

untere Zeit. 1886. l. 5
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„Kunftlehre"; dagegen ift feine indirecte Wirkung niht zu unterfhäßen; infofern es

auf Köftlin und Earriere von beträhtlihem Einfluß gewefen und auh für Kirch

mann und Fechner zu einer Quelle der Belehrung und Anregung geworden ift.

Zeifing's allgemeine Stellung wird dadurh hinreihend gekennzeichnet; daß er

Solger als den erften fhäßt; welher aus der Schellingfhen Shönheitsidee in

dialektifh-philofophifcher Weife die Brincipien der Kunftwiffenfchaft abgeleitet hat;

daß er die Shfteme der Aefthetik von Solger und Hegel als die werthvollften der

neuern Zeit betrahtet; und daß er Vifchers Aefthetik als die leßte vollfaftige

Fruht fämmtliher ihm vorangegangenen Speculationen rühmt. Vraktifh ift Hegel

von dem größten Einfluß auf ihn gewefen; und mit diefem befhäftigt fich Zeifing

auch bei weitem am häufigften. Er verfteht ihn entfhieden beffer; als Vifcher

ihn verftanden hatte; aber in manhen Beziehungen thut er ihm doh noch Un

reht; und glaubt fih von ihm zn unterfcheiden; wo er thatfächlih ganz daffelbe

meint. Er hat aber ganz recht in feinen drei Haupteinwendungen: 1) daß Hegel's

dialektifche Ableitung des Schönen niht genügt; 2) daß Hegel? Beftimmungen

über das Verhältniß des Schönen zum Wahren und Guten; zur Natur u. f. w,

vielfah correcturbedürftig find; und 3) daß die Hegelfhe Aefthetik in Betreff der

objectiven Elemente oder Qualitäten des Schönen; in Betreff feiner Befonderungen

oder Modificationen; und endlih in Betreff feiner Manifeftationen oder Erfheinungs

formen unzulänglich und lückenhaft ift und dringend der Ergänzung bedarf. Ebenfo

hat er darin reht; daß die von den ihm vorangegangenen Hegelianern verfuchten

Ergänzungen an noh gar vielen Mängeln und Widerfprühen leiden; die über

wunden werden müffen.

Troß alledem ift fein principieller Standpunkt mit dem concret-idealiftifhen

Hegel's identifh; und er fueht nur diefen Standpunkt genauer zu präcifiren und

durhzuführen. Dabei begegnet es ihm dann allerdings; daß er felbft in die

fhillernde Zloeideutigkeit der Idee als eines abfoluten Vrius und fubjectiven

Vofterius der Erfheinung; die er mit Unreht bei Hegel tadelt; hineingeräth; daß

er z. B. die Idee als dreiheitlihe Idee des Guten; Schönen und Wahren fich

entfalten läßt und die Idee des Schönen als ein in unferm bewußten Geifte

exiftirendes Urbild; d. h. als den Inbegriff aller fertig und vorräthig im bewußten

Geifte liegenden Typen der Erfheinungswelt behandelt, Solche Anklänge an den

abftraeten Idealismus Solger's und Weißes find zwar ftörend und legen Zeugniß

davon ab; daß es auchbei Zeifing noch an dem vollen Bewnßtfein der Größe

des Gegenfahes zwifhen concretem und abftractem Idealismus fehlt; aber fie

bleiben doh mehr Fehler der Ausdrucksweife und werden principiell dadnrh über

wunden; daß er nur darum in der Idee des Schönen das Schöne fhlechthin fieht;

weil nur in ihr die Identität von Shöndenken und Shönfein erreicht ift; oder

mit andern Worten: daß er auh innerhalb des Individualgeiftes die Idee niht

als ein an ihre Vrodncenten gefeffeltes Product; fondern als die allgemeine geiftige

Urpotenz betrahtet; aus lvelcher der individuelle Geift felbft feinen Urfprnng und

feine Nahrung empfängt.

Was ihn zu jener feitlihen Abfhweifung; zu jenem partiellen Rückfall in den

durch Hegel iiberwnndenen abftracten Idealismus veranlaßt hat; gibt er deutlich
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genug zu verftehen. Es ift die Furcht. daß alles (auch _das Häßlichfte) und niäjts

mehr fchön fein würde. wenn man unter derjenigen immanenten Idee. mit welcher

das Reale iibereinftimmen müffe. das ideale Geftaltungsprincip deffelben (wie es

nach theiftifäher Ausdrucksweife ..dem Schöpfer vorfchwebt") verftehen wolle. Das

Häßliche fei unter diefer Vorausfehung fchön. “weil fich ein Geftaltitngspriticip

denken laffe. dem es entfpreche. das Schöne fei unter derfelben nicht mehr fchön.

weil es in der Realität feines Dafeins mancherlei an fich trage. was mit dem

ihm immanenten Geftaltungsprincip nichts zu fchaffen habe. Diefe Einwendungen

find offenbar unrichtig und fchlecht begründet. Einerfeits kommt es ja nicht darauf

an. ob fich mit unwahrem fubjectiven Einbildungsdenken ein Geftaltungsprincip

denken läßt, dem das Häßliche enifpreche. fondern ob es dem ihm wirklich und

wahrhaft immanenten Geftaltungsprincip entfpreche. und fofern letzteres der Fall

ift. ift ja thatfächlict) auch das Häßliche fchön in einem höhern Sinne. Anderer

feits find die Beifpiele Zeifing's von der dem Geftaltungsprincip nicht entfprechen

den Realität des Schönen ausfchließlicl) von dem Material des Kunftfcljönen ent

lehnt (Kalk. Lehm. Mörtel. Leinwand. Schafdärme u. f. w.). welches eben nur

der äußerliche Träger des äfthetifchen Scheins ift. auf den es allein ankommt. und

der unter Abftraction von dem ihn tragenden oder erzeugenden Material vo111

genießenden Bewußtfein aufgefaßt werden muß; es ift alfo nur der Doppelfinn.

des Wortes Realität (als Scheinhaftigkeit und als Materialität). durch den fich

Zeifing hier hat irreführen laffen. »

Troß diefer falfchen Begründung hat er mit feinen Bedenken etwas Richtiges

im Sinne. nämlich die Frage. wie denn iiberhaupt die Häßlicljkeit. oder auch nur

ein verfchiedener Grad von Schönheit möglich wäre. wenn die Eonformität mit

dem immanenten Geftaltungsprincip. die allem und jedem zukommt. zur Begründung

der Schönheit ausreichte. Diefe Frage erledigt fich dadurch. daß es in der Kunft

kein unaufgehobenes Häßliches mehr gibt. da ein folches vielmehr als tmkiinftlerifch

aus dem Gebiet der Kunft herausfallen würde. daß in der Natur alle partielle

Häßlichkeit im Univerfum aufgehoben fein würde. fofern in diefem eine Anfchau

barkeit der Harmonie von Idee und Erfcheinuitg möglich wäre. daß aber im Ein

zelnen überall eine Kreuzung verfchiedener Stufen und Befonderungen der Idee

ftattfindet. deren Ergebniß Compromiffe mit größerer oder geringerer Beeinträch

tigung der einzelnen Partialideen find. Ein natürliches Individuum ift um fo

häßlicher. je mehr Einbußen das ihm immanente Geftaltitngspriitcip bei feiner

Verwirklichung im Kampf ums Dafein der Atome. Zellen und Individuen durch

andere Partialideen erlitten hat. um fo fchöner. je fiegreicher es aus diefem Kämpfe

hervorgegangen ift. Der Grad der Schönheit fowol beim Naturfchönen wie beim

Knnftfchönen ift ferner um fo höher. je höher die Stufe der in ihm erfcheinenden

Idee ift. und je mikrokosmifcher diefe die abfolute Idee widerfpiegelt, Da es

Zeifing keineswegs an dem Begriff des Mikrokosmos und dem Verftändniß für

defien Bedeutung fehlt. fo hätte er durch den Gedanken an die innere Gliederung

der abfoluten concreten Idee zu einem Shftem von mikrokosmifchen Partialideen

die ihm vorfchwebende Schtoierigkeit leicht löfen können. wofern er nur erft zu

einer richtigen und genauen Faffung feines Bedenkens gelangt wäre. Jedenfalls

5*
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lag in diefem Bedenken kein Grund. das dem Makrokosmos immanente ideale

Geftaltungsprincip oder die abfolute concrete Jdee von neuem zu den Abftractionen

des Wahren. Shönen und Guten einzufchränken. welche. wie Zeifing felbft ein

fieht. nur abftracte Qualitäten an der erfheinenden Wirklichkeit und dem in ihr

fih offenbarenden Geftaltungsprincip find. aber eben darum auh niht mehr. wie

_Zeifing glaubt. felber Subftanz und Subject der erfheinendcn Wirklihkeit fein

können, Mögen immerhin das Wahre. Schöne und Gute als ..fubjective fehende

Urformen der Welt" zu denken fein. fo maht doh gerade Zeifing es mit Nach

druck gegen Hegel geltend. daß nihts Subjectives außerhalb des Geiftes zu denken

fei; fie können alfo niht felbft Subftanz und Subject fein. fondern nur als

Qualitäten der die Welt feßenden geiftigen Subftanz anhaften. aber auch nicht in

dem Sinne. als ob der abfolute Geift an fich wahr. fchön nnd gut wäre. oder

gleih uns fnbjectiv das Wahre. Schöne und Gute. oder gar die abftracten Jdeen

.des Wahren. Shönen und Guten vorftellte und realifiren wollte. fondern nur in

dem Sinne. daß es in feinem Wefen liegt. fih als zu realifirende abfolute Jdee

fo zu entfalten. daß dabei für die bewußten Jndividualgeifter hintennah auh

Wahrheit. Shönheit und Gutheit herauskommt.

Die Form. in welher Zeifing zu feinen Refnltaten gelangt. ift eine Art

dialektifcher Entwickelung. welche er aber ebenfo fehr von der Hegelfchen wie von

der Schellingfhen unterfhieden glaubt. Dabei befindet er fih aber der Haupt

fache nah im Jrrthum. Die Kategorien feines dialektifchen Dreifhritts find die

unmittelbare Jndifferenz. die Differenz und die vermittelte Identität. oder mit

andern Worten: das thetifhe Sein fhlehthin (oder nnterfhiedlofe Fürfihfein).

das antithetifhe Sein für anderes (oder das in fih gefhiedene und befonderte

Sein als Erfheinung) und das fhnthetifche. aus dem Befondern zum Allgemeinen

zurückkehrende Sein. Auf der erften Stufe find Subject und Object in unmittel

barer. ungefhiedener Einheit. auf der zweiten Stufe im Gegenfaß. auf der dritten

in der durch die Ueberwindung des Gegenfahes vermittelten Einheit gefeht. Nun

find aber Jndifferenz. Differenz und Identität gerade die Kategorien der Shelling'

fchen Dialektik. wie fie von Dentinger auh in der ..Aefthetik" durchgeführt ift. und

»Zeifing misverfteht Shelling gänzlih. wenn er die Identität Sheilings als eine

abfolute. der Entwickelung nnfähige bezeichnet. Ebenfo fehr misverfteht er Hegel.

wenn er deffen Anfihfein. Andersfein und Fürfichfein (oder Wiederzufihkommen)

anders gemeint glaubt. als fie auch bei ihm gemeint find.

Daß die antithetifhe Stufe bei beiden das Sein für Anderes. die fhn

thetifhe bei beiden das Sein für das Abfolutc ift. geht aus dem Wortlaut

Zeifings hervor. und es liegt doch niht fo fern. die zweite Stufe. in welcher

Subject und Object im Gegenfah ftehen und das Sein ein Sein für Anderes

oder Erfheinung ift. a potjori als die objective zu bezeihnen. Bedenk

licher ift es allerdings. daß Hegel fih dadurh hat verleiten laffen. die erfte

Stufe. im Gegenfatz zur zweiten. objectiven. die fubjective zu nennen. da in der

That nach unferm heutigen Sprahgefühl die Subjectivität erft mit dem Gegenfah

gegen das inOppofition gerathene Object beginnt; aber diefen terminologifchen

llliisgriff hätte gerade Zeifing -niht fo fehr zu betonen brauhen. wie er es that.
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da er doch felbft die Idee jenfeit und vorxaller Entäußerung zur Erfcheinnng

ebenfo wie Hegel als Subftanz und Subject. ja fogar als die fubjeetiven feßenden

Urformen der Welt bezeichnet. Es ftreitet eben hier die Bedeutung von Subject

als unbewnßter Träger und Producent der Functionen im allgemeinen mit der

Bedeutung von Subject als Träger der ganz fpeciellen Function des Selbftbewußt

feins; nur die erftere Bedeutung hat Hegel im Sinne gehabt. wenn er die erfte.

allgemeine. thetifche Stufe der unmittelbaren Indifferenz als die Sphäre der Sub

jectivität bezeichnet. während Zeifing ihm die zweite unterfchiebt. Deutinger nennt

gerade umgekehrt die erfte allgemeine Stufe die objective. die zweite. dem Gegen

fah zwifchen Erfcheinungsobject und Bewußtfein verfallene. die fubjective. und diefe

Bezeichnungen fchließen fich allerdings beffer der Zeifing'fchen Gliederung der Welt

in Makrokosmos. Mikrokosmos und Weltgefehichte an. ohne daß aus alledem etwas

tveiteres folgte als die Unbrauchbarkeit diefer fchillernden und irreleitenden Aus

drücke. wie fubjectiv und objectiv. für die Zwecke der Aefthetik. Soweit alfo der

Glaube Zeifing's an feine Originalität fich auf den Glauben an die Originalität

feiner Art des Deducirens. d. h. feiner Dialektik. ftüht. muß derfelbe als irrthüm

lich zurückgewiefen werden; übrigens bleibt genug Originalität in der Anwendung

und den gewonnenen Ergebniffen übrig. wenn man auch nur einem Theil feiner

originellen Anfftellungen beipflichten kann. *

Wie nur die ideale Erfcheinung. fo kann auch nur die erfcheinende Idee als

fchön empfunden werden. d. h. Idee und Erfcheinung find dem Schönen gleich

toefentlich. Unter Idee verfteht Zeifing den Geift nach der Kategorie des reinen

Seins gedacht. das allgemeine Urdenken. in welchem Subject und Object noch

nicht gefchieden.find. vor feiner Zerfplitterung in einzelne denkende Subjeete und

vor der Entlaffung des Denkobjectes zur felbftändigen Erfcheinung. So ift die

Idee erftens der weltfchaffende und weltdurchdringende Gottesgeift. zweitens die

allgemeine geiftige Urpotenz. aus welcher der individuelle Geift Urfprung und In

fpiration gewinnt. und wird in diefer Jmmanenz drittens zum Ziel der Wieder

geburt oder Wiedervereinigung des Geiftes mit fich felbft. Obwol Urqnell. Medium

und Ziel alles Geifteslebens. ift die Idee doch nur deffen ideale Seite. zu der

noch eine reale Seite hinzutreten muß. um den Begriff des abfoluten Geiftes.

der zugleich das abfolute Sein ift. zu vervollftändigen.

Zeifing fucht das Schöne nicht in der Objectivirung des abfoluten Geiftes.

wie fie als Natur vor uns fteht. noch weniger in einer bloßen fubjeetiven Hinein

tragnng des anfchauenden Bewußtfeins in diefelbe. fondern in dem Moment des

Sichwiederfindens des abfoluten Geiftes. fofern er als ein dem individuellen Geifte

immanenter fich als einen der Objectivität immanenten wiedererkennt. Das Schöne

als Actuelles liegt noch nicht in der Einheit des Idealen und Realen. wie fie im

Object gegeben ift. fondern erft in der empfundenen Einheit des Idealen im

Idealen mit dem Idealen im Realen. oder in der Vereinigung eines fubjeetiv

Idealen mit einem objectiv-Idealen durch die Vermittelung eines objectiv-Realen

(des äfthetifchen Scheins). In diefer nähern Ausführung des Vifcherfchen Sahes.

daß das Schöne ..der durch die Mitte des angefchauten Bildes fich mit fich felbft

zufammenfchließende Geift fei". erreicht die Zeifingfche Metaphyfik des Schönen
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ihren Höhepunkt und führt den Hegel'fchen Idealismus bis unmittelbar an jenen

Punkt. wo er der Ergänzung durch die Trahndorffifclje Aefthetik fähig und bedürftig

wird und in die Gefühlsäfthetik hiniiberfiihrt. Denn die Jdee hat als Jdee ja

gar kein Jntereffe an ihrer Selbftbefpiegelung oder Redintegration; nur wenn der

dem endlichen Geifte immauente abfolute Geift feine phiinomenale Trennung von

der Jdee als einen nicht fein fallenden Zuftand empfindet und Sehnfncht nach der

Wiedervereinigung nnd Liebe zu dem Ziel derfelben fühlt. nur dann wird die

Befeligung durch den Vollzug diefer Wiedervereinigung im Acte des Schönen

erklärlich. Dann wird aber auch der kalte. rein intellectnelle Proceß des fich mit

" fich felbft zufammenfchließenden Geiftes (Hegel) zugleich zu einem warmen Leben

der im Schönen fich felbft erfaffenden und erfüllenden Liebe (Trahndorff).

Für „Realität" feßt Zeifing ..Scheinhaftigkeit". um die Verwechfelung mit ..Mate

rialität" gründlich abzufcljneiden und auf den äfthetifchen Schein als das vergleichs

weife reale Eorrelat des idealen Gehalts im Schönen _hiuzuweifen. So empfehlens

werth diefer Sprachgebrauch ift. fo gefährlich ift der weitere Erfaß des Wortes

..Jdealität" durch „Vollkommenheit“. als die dem Wahren. Schönen und Guten

gemeinfame Qualität. Hierdurch wird eine Abftraction von den drei abftracten

Begriffen des Wahren. Guten und Schönen an Stelle der abfolut concreten Jdee.

d. h. an Stelle der idealen Seite des der Welt immauenten abfoluten Geiftes

gefeßt. und die aus der nebelhaften Sphäre der Gottheit glücklich in diejenige

der Erfcheinung herumgeholte Schönheit von neuem in die Gottheit als den

alleinigen Siß der vollendeten Vollkommenheit hinaufprojicirt. Damit fällt Zeifing

in den fchon von Hegel und Trahndorff überwundenen abftracten äfthetifchen

Idealismus Schellings. Solgers. Schopenhanens. Kraufe's und Weißes zurück,

Soll dagegen die „Vollkommenheit" nur das bedeuten. daß in der Erfcheinung

nichts Fehlendes und nichts llebcrflüffiges zu entdecken ift. fo fällt diefer Begriff

mit dem zuerft abgcwiefenen Baumgartenjcheu doch wieder znfammen. nach welchem

„Vollkommenheit" die Liebereinftimtnung von Erfcheinung und idealem Gehalt

bedeutet; dann wird es aber unmöglich. die Vollkommenheit mit der einen Seite

des von ihr nmfaßten Verhältniffes. nämlich mit der Jdealität. zu identifieiren.

Endlich bringt Zeifing eine dritte Definition der Vollkommenheit bei. nämlich als

Jndiffereuz der Identität und des llnterfcljiedes. aus welcher er dann die Ver

einigung von Einheit und Mannimfaltigkeit im Schönen ableitet. Diefer unglück

felige Begriff der Vollkommenheit ift der wunde Punkt in Zeifing's Shftem; überall

wo er auf denfelben zu fprechen kommt. wird feine fonft klare Auseinanderfeßung

verworren. uuberftändlicl) und unfruchtbar.

Ein anderer Uliisgriff liegt in feiner Eintheilung der Manifeftationen des

Schönen in mairokosmifche. mikrokosmifche und tveltgefckjictjtliche. Der Makro

kosmos ift fowol nach feinem Dafein. wie nach der Totalität feines hiftorifihen

Proceffes kein Gegenftand möglicher Anfchauung. und darum auch kein Gegenftand

des Schönen; alles Schöne ift fowol feiner räumlichen wie feiner zeitlichen Be

wegung nach inikrokosmifch. d, h. es fpiegelt in überfchaubarer Bewegung ähnliche

Verhältniffe und Beziehungen feiner Glieder wider. wie folche auch im Makro

kosnios beftehen. Auch das gefchichtliih Schöne kann nur an mikrokosmifchen
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Trägern der Gefchichte zur Anfchaunng gebracht werden; und auch der im fixirten

Moment aufgefaßte Mikrokosmos verfinnlicht in feiner nähern Eharakteriftik ein

Stück feines gefchichtlichen Werdeganges und feiner Zukunftsperfpectiven. Der

Gegenfaß zu den gefchichtlichen Manifeftationen des Schönen; als veränderlichen

und beweglichen; wäre alsdann nur in den ruhenden Manifeftationen des Schönen

zu fuchen; damit würde aber das Eintheilungsprincip des Mikrokosmifchen und

Gefchichtlichen mit demjenigen der Bewegung und Ruhe znfammenfallen; toähreud

Zeifing beide Eintheilungsprincipien als fich kreuzende behandelt. So werthvoll

und epochemachend Zeifing's Erweiterung der alten Zweitheilung von Künften der

Ruhe und Bewegung in die Dreitheilung von Künften der blos räumlichen Ruhe;

blos zeitlichen Veränderung; und räumlich-zeitlichen Bewegung oder Lebendigkeit

ift; fo unhaltbar ift feine Kreuzung derfelben durch makrokosmifche; mikrokosmifche

und weltgefchichtliche Künfte.

Auf der vollen Höhe der fpeculativen Beherrfchung des Gegenftandes dagegen

befindet fich Zeifing bei der Befprechung des Rangftreites zwifchen dem Wahren;

Schönen und Guten; oder zwifchen Wiffenfchaft; Kunft und Sittlichkeit. Die

letztere; welche Hegel aus dem Reiche des abfoluten (d. h. hier: wieder zu fich

gekommenen; mit der Jdee vereinten) Geiftes hinausgewiefen hatte; reftituirt Zeifing

mit Recht durch die Bemerkung; daß :die wahrhafte Sittlichkeit der Gefinnnng oder

die Tugend doch nur darum raftlos ins Unendliche weiter ftrebe; weil fie zu jedem

Zeitpunkt und an jeder Stelle das Göttliche oder die Jdee praktifch verwirklichen

wolle. Den Rangftreit erklärt' er für unerfprießlich; weil es nur auf den Staud

punkt ankomme; von dem aus die Sache betrachtet wird. Vom objectiven; theo

retifchen Standpunkte aus hat das Wahre als das feft und ficher in fich Ab

gefchloffene den Vorrang vor dem flüchtigen; reell nichtigen und blos fcheinhaften

Schönen und vor dem nie voll in fich befriedigten raftlos weiter ftrebenden Guten.

Vom fubjectiven; äfthetifchen Standpunkt der Wechfelbeziehung zwifchen dem Object

und dem Gefühl des Subjects erfcheint das Gute als ftreng; hart; rigoriftifch und

riickfichtslos; das Wahre als kalt; ftarr; felbftgenügfam in fich verfchloffen; während

im Schönen die Jdee ihr ganzes Wefen aus dem Object an das Gefühl des Ge

nießenden hingibt und ihn zu fich erhebt; ohne daß er an der zurückbleibenden

Materie etwas verlöre. Vom abfoluten Standpunkt der fich realifirenden Jdee

betraäjtet hat das Wahre; fofern es den Anfpruch macht; für fich etwas zu fein;

und das Schöne; fofern es fich für die Empfindung eines Subjects begrenzt; keine

unmittelbare Bedeutung mehr für das Abfolute; fondern nur einen indirecten

Werth als Mittel zur Beförderung und Erleichterung des Guten; denn alles bemißt

fich hier nur nach feinem Werthe als Glied vom Ganzen und als Mittel für

deffen teleologifchen Entwickelungsproceß.

Die drei Standpunkte find dazu berufen; einander zu ergänzen und zu fördern;

und keiner von ihnen kann verkümmern; ohne allmählich auch die andern in feine

Entartung mitzuziehen. Soll aber aus rein theoretifchem Gefichtspunkt einem der

drei Standpunkte ein Vorrang zuerkannt werden; fo kann dies nur der abfolute

fein; und dem entfpricljt es; daß man im praktifchen Leben dem einzelnen Jn

dividuum wol die wiffenfchaftliche und künftlerifche; aber nicht die fittliche Be
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thätigung erlaffen kann. Damit zeigt fich aber aum. daß von den drei Stand

punkten der abfolute oder ethifme zu der Religion eine engere und unmittelbarere

Beziehung hat als die beiden andern. weil die praktifme Hingebnng des Willens

an die Zwecke des Abfoluten durm die gefühlsmäßige Verfenkung des Individual

geiftes in feine ontologifme und teleologifme Einheit mit dem abfoluten Geift

getragen werden muß. um die Garantie des dauernden Beftandes zu haben, Ju

diefem Sinne läßt Zeifing die Religion als höhere oder übergeordnete Stufe oder

Shnthefe von Wiffenfmaft. Kunft und Tugend gelten. welme fie in Geftalt des

Glaubens. des Cultus und der Heilsübung in fich fchließt; er widmet ihr nur

deshalb keine Stelle neben jenen dreien. weil fie als diefe tiefere Wurzel der

alles auf den abfoluten Geift beziehenden Gefinnung keine befondere Form für

fim habe. Sofern fie aber im Befiß einer folmen Form fei (in den gefmimtlichen

Religionen). falle fie unter die Stufe des abfoluten Geiftes zurück. weil fie die

Kluft zwifchen dem Endlichen und Unendlimen. anftatt fie zu fmließen. nur um

fo ftärker zur Empfindung bringe.

Zeifing fagt im Vorwort. daß fein Werk zunämft von dem Beftreben aus:

gegangen fei. mehr als es bisher im Gebiet der Aefthetik üblich war. den realen

(d. h. bei Zeifing: fmeinhaften) Elementen des Smönen ohne Vernachläffigung

feiner idealen Seiten geremt zu werden. Diefe Abficht ift. wenigftens was den

räumlimen Umfang anbetrifft. nur in fehr befcheidenem Maße zur Verwirklimung

gelangt; immerhin kann man Zeifing zugeftehen. daß er der erfte eoncret-idealiftifme

Llefthetiker gewefen ift. welcher den formalen Elementen des äfthetifmen Scheins

eine eingehendere und zufammenhängendere Betramtung als Hegel gewidmet. und

damit dem concreten Formalismus Köftlin's wirkfam vorgearbeitet hat. Dabei

fpielt der Begriff der Yroportionalität in dem Shftem Zeifing's felbft eine fehr

untergeordnete Rolle; ein offenbarer Jrrthum aber ift es. wenn er den Begriff

der äfthetifmen Yroportionalität dnrch den Goldenen Schnitt erfmöpft glaubt. welmer

dom nur eine unter vielen möglimen äfthetifmen Yroportionen darftellt. Ohne die

Anregung zu verkennen. welme Zeifing durm feine im Jahre 1854 erfchieneue

..Neue Lehre von den Yroportionen des menfmlichen Körpers" der toeitern Unter

fumung gegeben hat. wird man doch eine für den Entdecker fehr verzeihlime

Ueberfmäßung des Geltungsbereims des Goldenen Schnittes einräumen müffen(

Hier dürfte der Hinweis darauf genügen. daß gerade die beiden Hauptvertreter

des abftracten und concreten Formalismus in der Aefthetik. Zimmermann und

tköftlin. dem Gefeß des Goldenen Smnittes nur eine ganz untergeordnete und un

erhebliche Bedeutung beimeffen. und daß die exacten empirifmen Unterfumungen

Femnefis die Behauptungen Zeifings in vielen Yunkten reicht beftätigt haben.

Ich fehe den eigentlichen Werth der Zeifingfchen Aefthetik nimt in dem. was

fie über die Smeinhaftigkeit. deren Elemente und ihr Verhältniß zur Jdentität

beibringt. fondern in feiner tiefern fpeculativen Verarbeitung des Begriffs der

Jdee und deren Verhältniß zum Smönen. in der Klarftellung des Verhältniffes

zwifchen Wahrem. Smönem und Gutem. in der Erweiterung der Zweitheilnng

von Künfteti der Ruhe und Bewegung in die Dreitheilnng von Künften der Ruhe.

Veränderung und Bewegung. und nicht zum tvenigften in feiner Fortbildung der
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Lehre von den Befonderungen oder Modificationen des Schönen. welche auw

räumlich den Haupttheil feines Werkes ausmacht.

Zeifing geht hierbei von dem' durw Vifwer Erreichten aus. d. h. von der

Dreiheit des einfaw Swönen. Erhabenen und Komifchen. tvelche bereits die Fünf

heit des einfaw Swönen. Erhabenen. Tragifwen. Komifchen und Humoriftifwen

in fich fwließt. Er lobt Vifwer. daß er das Häßliwe aus der Solgefifchen Drei

heit ausgefchieden habe (was er übrigens nur praktifch. niwt prineipiell gethan

hat). aber er tadelt ihn. daß er das Tragifche als Unterart des Erhabenen. und

das Humoriftifche als Unterart des Komifwen behandelt. Sein Fortfchritt ift der.

daß er die Fünfheit aus der Dreiheit. in welche fie eiugefchawtelt war. befreit.

daß er dem Humoriftifchen naw dem Vorgang Solger's die ihm gebührende

Stellung als Einheit oder Vereinigung des Tragifwen und Komifwen anweift. und

daß er dem Erhabenen nach dem Vorgang von Rofenkranz das Niedliwe oder

Anmuthige als Gegentheil hinzugefellt.

Die Mängel feiner Behandlung find folgende. Erftens bezeichnet er das Gegen

theil des Erhabenen mit Aft als ..das Reizende" und mengt in demfelben finnliche

und Phantafiereize durcheinander. Zweitens fchwäwt er das Tragifche dadurch ab.

daß er ihm das Riihrende als eine Unterart eingliedert. anftatt daffelbe als eine

zweite Art der Löfung neben dem Tragifwen gelten zu laffen. Drittens will er

das Erhabene in demfelben Sinne als Zwifchenmodification des Reinfwönen und

Tragifwen. und das Reizende in demfelben Sinne als Zwifcheumudificatioti des

Reinfchönen und Komifchen gelten laffen. wie das Humoriftifwe eine Zwifweti

modification des Tragifwen und Komifwen ift. Viertens unterfweidet er nicht

die drei getrennten Sphären des Schönen an fiw. des Swönen im Berhältniß

zum Subject und des Swönen als Löfung eingetretener Eonflicte. von denen die

erfte das Reinfchöne. die zweite das Erhabene und Anmuthige. die dritte das

Rührende. Tragifche. Komifwe und Humoriftifwe umfaßt; er behandelt ftatt deffen

feine fews Modificationen als coordinirte Elemente innerhalb derfelben Sphäre

des Swönen und ordnet fie naw Analogie des Farbenkreifes. Viertens läßt er

fich verleiten. in jeder Modification fchablonenmäßig drei Unterarten zu unter

fcheiden und diefelben fo zu gruppiren. daß je zwei im Kreife nebeneinander

ftehende Unterarten benachbarter Modificationen auw einen begriffliwen Uebergang

zwifchen den gefonderten Elementen darftellen fallen; dadurch kommt neben manchem

Geiftreichen now mehr Gewaltfames und Erkünfteltes zu Tage. Immerhin bleibt

Zeifing das Verdienft. daß er zum erften mal verfuwt hat. die Modificationen

des Schönen in annähernder Vollftändigkeit unter prineipieller Ansfcheidung des

Häßliehen zu behandeln und fhftematifwe Ordnung in diefelben zu bringen. wenn:

gleiw feine Refultate ebenfo unvollkommen find. wie die Dialektik verfehlt ift.

durw welwe er diefelben entwickelt.

Blicken wir auf Zeifing's-Gefammtleiftung zurück. fo gebührt derfelben zweifellos

ein Grad von Anerkennung. tvelwe ihr bisher meines Wiffens noch tiicht zutheil

geworden ift. Diefelbe verdient einen ehrenvollen Play in der Gefwichte der

Aefthetik. während fie von den bisherigen Werken diefer Art mit Stillfchweigen

über-gungen wird,
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3) Earriere und Shasler.

Die nähfte Aufgabe der deutfheu Aefthetik lag auf formellem Gebiet; es galt

niht fowol das Vrineip weiter zu führen; fondern Ueberfhau über die Errungen

fhaften des concreten Idealismus zu halten; den principiellen Theil der Aefthetik

des concreten Idealismus in einer durhfichtigern und leichter faßlihen Form dar

zuftellen; die Kunftlehre in einen Bund zufammenzufaffen; die Gefhihte des Jdeals

und der Kunft felbftändig zu behandeln; und ebenfo die Gefhihte der Aefthetik

aus der fhftematifhen Darftellung der Aefthetik auszufheiden. Jn diefe Leiftungen

theilten fih Moriz Earriere und Max Shasler.

Der erftere gab im Iahre 1859 feine „Aefthetik" in zwei Bänden heraus;

welhe 1873 in zweiter; und 1885 in dritter Auflage erfhien; fein fünfbändiges

Werk ;;Die Kunft im Zufammeuhang der Culturentwickelung und die Ideale der

Menfhheit" (1. Aufl. 1862-1873); welhes die Gefhihte des Shönen in fünf

Stufen behandelt; hat gleihfalls fhon drei Auflagen erlebt. Der erfte Band

der „Aefthetik" ift in der Hauptfahe eine eklektifhe Bopularifirung der Leiftutigen

von Vifcher und Zeifing unter gefhickter Verwerthung von Beftandtheilen aus

andern Shftemen; er wühlt die Probleme niht in ihrer tiefften Tiefe auf; aber

er vermittelt die Bekanntfhaft mit denfelben und den bisher erreichten Löfungen

in defto angenehmerer Form. Der zweite Band erfeßt die Lektüre der drei letzten

Bände von Vifhefis ;;Aefthetik"; indem er dem Lefer zugleih die Härten und

Misgriffe des lehtern erfpart; da kein Aefthetiker von Deutinger bis zur Gegen

wart mehr verfuht hat; die Kunftlehre als folhe in die Aefthetik zu ziehen; fo

ift diefer zweite Band neben-Vifcher die einzige Quelle; auf welhe man Belehrung

Suhende verweifen kann. Es ift daher kein Wunder; daß Carriere's „Aefthetik"

ebenfo viel gelefen wird wie Vifcher? „Aefthetik" wenig; und fie würde eines

noh weit größern Anfehens genießen; wenn ihre Ausdrucksweife nühterner und

präcifer wäre und die Eitate von fchönen Stellen anderer Aefthetiker fparfamere

Verwendung gefunden hätten. Diefe Ausdrucksweife Earriere's war es; welhe

Vifher den Angriffspnnkt zu feiner abfälligen Kritik über denfelben bei Gelegen

heit feiner Selbftkritik bot; wobei er es leider verfäumt hat; auh den Verdienften

des verurtheilten Aefthetikers Gerehtigkeit widerfahren zu laffen.

Was Earriere's „Aefthetik" betrifft; fo fehe ich fein Hauptverdienft darin; daß

er diefelbe auf eine durchaus gefunde erkenntnißtheoretifhe Bafis; nämlih auf

einen transfeendentalen Realismus; geftellt hat (während Vifhcr in einem erkennt

nißtheoretifhen Idealismus ähnlih wie Schopenhauer ftccken geblieben ift); daß

er unter entfhiedener Verwerfung aller und jeder Dialektik die Anfhauung als

Grundlage und Ausgangspunkt; und die Induetion von diefer Anfhauungsgrund

lage aus als die allein fruhtbare Methode der Aefthetik proclamirt und daß

er nah Zeifing's Anleitung die Vifherfhe Lehre von den Modificationen des

Shönen verbeffert hat; ohne doh fih von der Zeifingfhen Shablone gefangen

nehmen zu laffen. Seine Fehler auf formellem Gebiet beftehen in fhönrednerifher

Vhrafeologie; gefühlsmäßiger Ueberfchwenglichkeit; und damit verknüpfter begriff
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licher Verfchwommenheit; auf inhaltlichem Gebiet finde ich fie in dem unklaren

Beftreben. auch in der Aefthetik den Theis-mus. allerdings in feiner Vereinigung

mit der moniftifchen Immanenzlehre. zur Geltung zu bringen. von welchem Hegel.

Vifcher und felbft Zeifing frei find. ferner in einer Ueberfpannung der moralifchen

Gefichtspunkte insbefondere im Gebiet der Poefie. und endlich in einem gewiffen

Misverftätidniß und Misbrauch des Ausdruckes Realismus. infolge deffen er feinen

Standpunkt als Ideal-Realismus oder Real-Idealismus bezeichnen zu können

glaubt.

Was foll man fich aber in der Aefthetik bei Realismus denken? Der äfthe

tifche Formalismus fteht dem Realismus noch ferner als der concrete Idealismus.

fodaß derfelbe geradezu eine Verwandtfchaft und Hinneigung zu dem abftracten

äfthetifchen Idealismus zeigt; es kann alfo eine ftärkere Berückfichtigung der for

malen Elemente des Schönen. wie Earriere fie von Zeifing übernommen hat. un

möglich den Anfpruch erheben. ein realiftifches Moment zu fein. Ebenfo kann

das Ausgehen von der Anfchauung nicht realiftifch genannt werden; denn der In

halt der äfthetifchen Anfmauung ift eben keine Realität. fondern der äfthetifche

Schein. der bei den Künften der Phantafie immer_ neu erzeugt. bei den Kün

fteu der Wahrnehmung aber von derjenigen Realität. die ihn zufällig trägt.

ausdrücklich abftrahirt werden muß. Der Glaube Carrieres. eine Shnthefe des

Realismus mit dem Idealismus in der Aefthetik vollzogen zn haben. beruht alfo

lediglich auf der Verwechfelung zwifchen Scheinhaftigkeit und Realität. vor tvelcher

fchon Zeifing gewarnt hatte. freilich ohne ihr felbft ganz zu entgehen. Was

Earriere mit feiner Einheit von Idealismus und Realismus meint. ift nichts als

die Einheit der Idealität und Scheinhaftigkeit. oder die Unabtrennbarkeit des

idealen Gehalts von feiner concreten Erfcheinungsform. durch tvelche er fich als

äfthetifcher Schein der Anfchauung darbietet. Diefe Einheit fchwebt aber felbft

in der Sphäre der Idealität oder eines zu aller Realiät im *Gegenfaße ftehenden

ideellen Dafeins; ihre Hervorhebung ift auch nichts Neues in der Aefthetik. fon

dern liegt der Definition des Schönen in der gefammten concret-idealiftifchen

Aefthetik zu Grunde. Was (karriere beabfichtigt. ift alfo nur. feinen Standpunkt

von demjenigen alles abftracten (d. h. von dem äfthetifchen Sinnenfchein und

Phantafiefchein abftrahirenden) Idealismus fcharf zu fondern; er findet aber für

diefes an fich löbliche Beftreben nicht das rechte Wort. fondern läßt fich durch

unbeftimmte abftracte Ausdrücke. wie „Realismus“. irreleiten und verfucht einen

Gegenfaß (von Realismus und Idealismus) in die Aefthetik zu übertragen. der

wol in der Erkenntnißtheorie und Metaphhfik feinen guten Sinn hat. aber keinen

in der Aefthetik.

Die ungleich wichtigere Leiftung Earriere's fehe ich in feiner Gefchichte des

Ideals und der Künfte in ihrem Zufammenhang. Wennfchon der zweite Band

der „Aefthetik" die geriigten Mängel in viel geringerm Grade als der erfte her

vortreten läßt. fo verfchwinden fie in diefem gefchiäztlichen Werke in dem Maße.

daß fie aufhören. ftörend zu wirken. Die Fünftheilung in die orientalifche. claf

fifche. mittelalterliche. Renaiffance- und moderne Kunft wird fchwerlich von einem

Nachfolger wieder geändert werden können. Das Werk ift im beften Sinne
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populär und doh von philofophifhem Geift getragen und durhdrungen. und kann

fo. wie es ift. als ein Schuß der Belehrung und Anregung für unfer Volk und

nameutlih für unfere Jugend empfohlen werden. Vom Standpunkt des Aefthetikers

betrachtet überwiegt freilih das gefhihtlihe Material doh noh allzu fehr die

äfthetifhe Verwerthung. nnd es wäre höhft dankenswerth. wenn Earriere fih

entfhlöffe. die Gefhihte des Shönen aus rein äfthetifhem Gefihtspunkt in

einem Bande zu bearbeiten. der fih als dritter feiner ..Aefthetik" angliedern

tvürde. Außer den genannten Werken hat Earriere im Gebiete der Aefthetik noch

eine Art Poetik. oder Kunftlehre der Poefie. veröffentliht unter dem Titel ..Die

Poefie. Ihr Wefen und ihre Formen. mit Grundzügen der vergleihenden Literatur

gefhihte" (2. Aufl. 1884); es ift dies eine ausführlichere Behandlung des der

Poefie gewidmeten Abfhnittes im zweiten Bande der ..Aefthetik" mit reihen

Illuftrationen aus der fünfbändigen Kunftgefchihte.

Im ganzen darf man den Einfluß Earriere's als einen ebenfo günftigen wie

weitreihenden bezeihnen; er hat in ähnliher Weife dahin gewirkt. die Aefthetik

des conereten Idealismus in das Bewußtfein iveiterer Kreife einzuführen. wie

Shopenhaner diejenige des abftraeten Idealismus; er hat aber darüber hinaus

durh feine Kunftlehre und Kunftgefhihte belehrend. bildend und veredelnd auf

unfere Zeit gewirkt. Seine formellen Fehler liegen fo fehr auf der Oberflähe.

daß fie kaum zu verkennen find; aber fie bergen auh niht die Gefahr in fih.

jemand zur Nahahmung zu reizen. Kurz er hat die Aufgabe einer eklektifchen

Suunnenziehung und Popularifirung der Leiftungen des eonereten Idealismus

und einer Durchführung deffelben auf kunftgefhichtlihem Gebiet im ganzen in

verdienftliher Weife gelöft.

Zu einer kritifhen Gefhihte der Aefthetik hätte feiner milden. concilianten

Natur wol kaum die unentbehrliche kritifhe Shärfe zu Gebote geftanden; deshalb

mußte diefe Aufgabe von andern Shultern getragen werden. Max Shasler

befitzt diefe Shärfe in hohem Maße; feine Feder kann geradezu äßend fhreiben.

wenn fie ihre Spitze gegen Zeitgenoffen kehrt. welhe einer abweihenden Rihtung

angehören. doh bleibt fie ftets auf fahlihem Gebiet. Seine ..Gefhihte der

Aefthetik" ift das erfte Werk. welhes diefen Namen verdient. und die Lektüre

deffelben ift auf jeden Fall höhft anregend und lehrreih, Roh in keinem frühern

Werke war der Kampf gegen den Platonifhen abftraeten Idealismus fo entfhieden

aufgenommen und fo eonfequent durhgefjihrt worden. Leider findet nur auh er

niht das rehte Wort zur Bezeihnuug feines dem abftraeten Idealismus ent*

gegengefetzten Standpunktes. fondern ahmt den terminologifhen Fehler Ear

riere's nah. von Real-Idealismus oder Ideal-Realismus zu reden; ja er fuht

fogar diefe Bezeihnuug durh feine Gefhihtsdarftellung zu begründen. indem

er dem äfthetifchen Idealismus einen äfthetifhen Realismus gegenüberftellt und

felber die Shnthefe diefer Antithefe fuht. Fragt man nun aber. worin diefer

äfthetifhe Realismus in der Gefhihte der Aefthetik befteht. fo zeigt fih. daß er

zwei ganz heterogene Elemente umfaßt. den abftraeten Idealismus Shopenhauers

und den abftraeten Formalismus Herbart's und feiner Schule. Beide haben mit

äfthetifhem Realismus niht das Geringfte zu fhaffen. und es hat auf ihre
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Aefthetikkeinen Einfluß; daß fie nebenbei auf metaphhfifchem Gebiet beide; wenn

auch in ganz verfwiedener Weife; Realiften find.

Schasler ift übrigens der letzte; um praktifch dem abftracten Formalismns

Conceffionen zu mawen; in praktifcher Hinfiwt wandelt fich ihm unter der Hand

der Begriff des äfthetifwen Realismus in eine genaue Vertrautheit mit den öffent

liw zugänglichen Werken der verfwiedenen Künfte; d. h, in Kunftkennerfwaft;

Kenntniß der Kunftgefwiwte und der künftlerifchen Tewnik um. Nun ift es zwar

eine fehr gerechtfertigte Forderung; daß man über das Kunftfchöne (wie über alle

andern Dinge) nicht reden foll; ohne es zuvor kennen gelernt zu haben; indeß

wird man doch das nimmer-mehr äfthetifwen Realismus nennen können; fondern

höchftens Empirismus. Es würde fich alfo dabei niwt fowol um einen Unter

fchied des äfthetifchen Standpunktes; als vielmehr der Methode handeln; infofern

die Induction aus der äfthetifchen Erfahrung gegen die Deduction aus philofo

phifwen Principien empfohlen wird. Das wäre fchon ganz gut; wenn nur Schasler

niwt immer noch in dem Glauben an die alleinfeligmachende Kraft der dialek

tifwen Methode befangen wäre und dadurch feine Anerkennung der inductiven Me

thode wieder umftieße.

Leider fehlt es Schasler auch an einer klaren erkenntnißtheoretifwen Grund

lage feiner Weltanfwauung; indem er zwifchen dem transfcendentalen Idealismus

Vifcher-'s und dem transfeendentalen Realismus Carrieres fchwankt, Dies tritt

befonders deutlich hervor; wo er den Begriff der „Erfcheinung" bald im ideali

ftifwen; bald im realiftifchen Sinne auslegt; und aus der widerfpruchsvoll doppel

finnigen Auslegung diefes Begriffes fogar das Eintheilnngsprincip der Künfte

ableiten will. *

Von dem fhftematifwen Theil feiner ;;Aefthetik"; weleher dem hiftorifw-kritifchen

Theil folgen follte; hat Schuster bisher nur eine Probe: „Das Shftem der Künfte"

(1882); veröffentlicht. Es ift dies wol die eingehendfte Bearbeitung des Problems

der Gliederung der Künfte; welwe wir befißen; und dient dadurw der Carrieräfwen

„Aefthetik" zur nüßliwen Ergänzung; in welcher gerade diefe Frage fehr ftief

mütterlich behandelt wird. Wie alles; tvasSchasler fchreibt; regt auch diefe Arbeit

durch ihre Frifwe und Schärfe den Lefer lebhaft zn eigener Gedankenthätigkeit

an und macht die Kritik; welwe fie herausfordert; leicht und fruchtbar. Gleichwol

erfüllt fie nicht die Erwartungen; welche man nach dem kritifwen Theil auf den

fhftematifchen feßen durfte; und es fcheint demnach nicht blos an äußern Um

ftänden zu liegen; daß Schasler fein Verfprechen noch nicht vollftättdig ein

gelöft hat.*)

Was auch die Zukunft uns von diefen Llefthetikern noch bringen möge; jeden

falls gehören Carriere und Schasler zn den tvichtigften Erfweinungen der neuern

iifthetifchen Literatur. Durch fie ift der Inhalt der Vifcherfcheit „Aefthetik" in

') Ein gedrängter Auszug vom fhfteniatifchen Theil der Swasleufwen „Aefthetik" fteht

demnächft in Ansfickjt als eine weitere Abfwlagszahlung auf die Vollendung feines großen

Werkes.
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den wichtigften Rihtungen entfchieden überholt. nnd nur der principielle erfte

Band des Vifcherfhen Werkes. der fhon von Zeifing übertroffen war. harrt noch

der vollendenden Umgeftaltung. da die Zeifing'fhe als abfhließend niht gelten

kann. Diefem grundlegenden Theil der Aefthetik wenden fih deshalb auh alle

neuern Arbeiten über Aefthetik zu; es find alles nur ..erfte Bände" von Shftemen

der Aefthetik. gleichviel ob fie fich ausdrücklih als folhe bezeichnen (wie z. B. die

Köftlin'fhe ..Aefthetik") oder niht. Diefe erneute Durchforfhung der äfthetifhen

Grundprincipien feit 1868 verdient in hohem Grade die Aufmerkfamkeit fhon

darum. weil ihr Auftreten zum Beweis genügt. daß die bisherige Begründung

und Darftellung des concret-idealiftifhen Standpunktes verfchiedenen ernften und

eifrigen Forfhern fo unzulänglih erfhien. daß fie die Löfung der Grundprobleme

auf ganz andern Wegen verfuchen zu müffen glaubten.



as Project einer löollunion (lbefterreictjs mit

Deutfchland in gefchicljklicljer Entwickelung.

Von

Julius Mriitjanf.

l.

Erfte Periode. 1833 bis 1853.

Mit einer merkwürdigen Periodieität der Erfcheinung hat fich in der uns heute

fo eng befreundeten habsburgifchen Monarchie der Plan einer Zollnnion mit dem

Deutfchen Zollverein wiederholt. hervorgegangen aus Motiven. wie fie zu den verfchie

denen Zeiten verfchiedener kaum gedacht werden können. Motiven. welche nament

lich von 1849 bis 1865 kein geringeres Ziel verfolgten. als Preußen unter den

Fuß des toiener Cabinets zu beugen und feiner aufftrebenden gefchichtlichen Bahn

auf dem demüthigenden Wege der Gefolgfchaft der öfterreichifchen Monarchie für

immer Halt zu gebieten. Dagegen wnrzelt das treibende Motiv in denfelben Be

ftrebungen feit 1866 und mehr noch feit 1870 in den beften Grundfäßen und

Empfindungen der patriotifchen Deutfchen in Oefterreich. welche im Chaos des

vielfprachigen Reiches mit hoher Kraftanfpannung um ihre nationale Exiftenz

ringen und in der engften wirthWaftlichen Verbindung mit dem Deutfchen Reiche

die fefte Stühe ihrer gefchichtlichen Führerfchaft inmitten des mit jedem Jahre

gefahrdrohender auftretenden Slawenthums zu finden hoffen. während die dem Plan

heute fi>j freundlich gegenüberftellenden Magharen in erfter Reihe wirthfcltaftliche

Intereffenpolitik für die Ausfuhr ihrer Rohproducte treiben. ftaatliche Zwecke

aber. wenn überhaupt. wol erft in zweiter Linie bei ihnen in Frage kommen

dürften.

Es gibt keinen Staat in der Gefchichte. der eine vom gewöhnlichen hiftorifchen

Werdegange fo abweichende Krhftallifirung erfahren hätte wie das Deutfche Reich;

denn in allen andern größern Ländern beherrfchte gleich mit Beginn der meift

gewaltfam vom Mittelpunkt ausgehenden Unterdrückung centrifugaler Provinzen

und kleiner Territorialfürften die politifche Macht den Einigungsproceß; in DeutW

land dagegen geftalteten fich die Theile. der Kaifermacht fich allmählich immer

mehr und mehr entwindend. zu- felbftändigen Fürftenthümern aus. und nur die

materielle Macht der engften Verkehrsintereffen blieb als nationales Band übrig.
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ja mehr - und darin liegt das vom Auslande Unbegriffene. Wunderbare - die

felbe Macht der materiellen Jntereffen wurde. als Preußen nah unendliher

Miihfal in den fih über Monate und Jahre hinfhleppenden Verhandlungen end

(ih mit den Mittel- und Kleinftaaten einen Zollverein gebildet hatte. fhließlih

das Fundament. anf tvelchem diefer junge Staat zielbewußt zuerft die Führer

fhaft der Mittel- und beziehnngsweife Kleinftaaten erlangte. um endlih. als die

Zeit erfüllt war. als hoher Muth mit politifcher Weisheit auf und am Throne

gepaart faßen. das Deutfhe Reich in gewaltigen Ringkämpfen wieder aufzurichten.

Piit dem Zollverein tritt in unferer Gefhichte auch die Perfönlihkeit des

„großen" öfterreihifchen Minifters. des Fürften Metternih. in den Vordergrund.

eines Minifters. der von 1815 bis 1848 faft alle Eabinete Mitteleuropas. wenn

niht beherrfhte. fo doch mähtig beeinflußte. und jenem Stabilitätsfyftem zu

wandte. welches. aller politifhen Weiterentwickelung feindfelig. die Erftarrung

der vom 18. Jahrhundert iiberkommenen ftaatlihen Znftäude anftrebte und zu

verewigen für möglih hielt. Welch eine Summe von volksverahtender. be

fhränkter Anmaßung. welch eine llnkenntniß der Gefhihte und ihrer Lehren.

welche gleihbefhränkte geiftige Armuth auf den Thronen gehörte dazu. daß diefes

Shftem als glänzend. als ftaatsrettend und ftaatserhaltend gelten konnte über

mehr als ein Menfhenalter hinweg! Das junge Deutfhe Reih ift der Kurzfich

tigkeit des öfterreihifhen Premiers wie der Unfähigkeit feiner Shöpfung. des

Bundestages. außerordentlichen. unausfprehlicheu Dank fchnldig! Ohne die arifto

kratifh blafirte Verblendung des Fiirften gegen die auh politifhe Schwerkraft

der materiellen Jntereffen hätte vielleicht die ganze neuere Gefhihte Deutfhlands

eine andere. eine für unfere Nation wahrfheinlih höchft unheilvolle Wendung

genommen,

Der Art. 19 der Bundesacte hatte dem Bundestage die Aufgabe zugewiefen.

das Zollwefen einheitlih zu organifiren. Der Bundestag zeigte fih aber von

Anfang an völlig unfähig. fo umfaffende Gegenftände. wie die Zoll: und Handels

angelegenheiten es waren. zufammenzufaffen. ..und gab damit". fagt Weber in fei

nem vortrefflihen Werke: ..Der Deutfhe Zollverein" (Leipzig. Veit u, Comp.. 1869).

..von vornherein ein Beifpiel feines ganzen künftigen Wirkens". Der Kaufmanns

ftand galt dem Diplomaten der alten Shule für focial von völlig untergeordneter

Stellung und nur fiscalifh beachtenswerth. Wie hätte aus dem Shas diefer

Elite von Staatengefandten am „hohen" Bundestage die fhwierige Organifation

des damals unfagbar wirren Zollwefens hervorgehen fallen? Der erfte Windftoß

von 1848 fegte den ganzen Bundestag hinweg; der von Preußen gefchaffene Zoll

verein ftand feft mitten in den revolutionären Stürmen. ja derfelbe wurde gerade

durch die ftaatenerfchütternde Bewegung zum lebenden Repräfentanten der natio

nalen Einheit. an welhen fih die Hoffnungen aller Patrioten ohne Ausnahme

nm fo inniger anfchloffen. je mehr die politifhen Eiuheitsbeftrebungen in weite

Ferne gerückt zu fein fhienen. So vermohte diefe innere nationale Kraft und

materielle Jntereffenverankerung den Zollverein über die beiden fhweren Krifen

der Jahre 1852 und 1864 hinwegznretten. zugleich freilih die Kataftrophe vor

bereitend. in toelcher die fich immer mehr verfchärfendeu Gegenfätze zivifäjeu Preußen

"|
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und Oefterreich die Entfcheidung fchließlich auf dem Schlachtfelde herbeiführten.

Wie wenig Deutfche werden fich darüber klar; daß die Wurzeln des Krieges von

1866 bis zur Zollvereinskrifis von 1851 hinaufragen; jener Zeit desplößlichen

Erwachens der öfterreichifchen Diplomatie aus dem Alpfchlaf der Unfähigkeit; di:

langfamen aber fichern Wirkungen des Zollvereins für die politifche Führerfchaft

Preußens unter den deutfchen Staaten zu ermeffen.. Fürft Metternich hatte im

Geburtsjahre des Vereins (1833) wegwerfend den Ansfpruch gethan: „Laffen wir

Preußen die Führerfchaft in diefem Krämerbundetß nicht ahnend; daß demfelben

Staat fchon 15 Jahre fpäter die Kaiferkrone Deutfchlands werde angeboten werden.

Wie ftark das materielle Band um die deutfchen Stämme in drei Jahrzehnten

bereits geworden war; zeigte die bedeutungsvolle Thatfache; daß während des

ganzen Krieges von 1866 gegen Hannover; die füddeutfchen Staaten und Oefter

reich; zum offenen Erftaunen des Auslandes; die deutfchen Zollbehörden ruhig ihre

Thätigkeit im Namen der Zollgemeinfchaft fortfeßten und die Einnahmen in den

ftillen Bureaus verrechneten; gleich als ob draußen tiefer Friede herrfche. „Der

Krieg von 1866"; fchrieb der oben citirte Autor 1869; „war eine glorreiche Beftii

tigung der dem Zollverein inwohnenden nationalen Kraft; derfelbe ift nicht nur

eins der größten wirthfchaftlichen Ereigniffe; fondern der Kern der politifcljen

Zukunft!" Ein prophetifches Wort aus 1848 hat fich vollzogen: ;;Das Deutfche

Reich wird fich aufrichten nicht nur ein alter Herrlichkeit», fondern in der impo

nirenden Machtfülle des erften Staates des europäifchen Eontinents; der nicht

nur den Frieden zu erhalten; fondern mit ganzer Wirkung zu gebieten vermag!“

Die auch noch feit dem Jahre 1870 wieder in Oefterreich auftauchende Agi

tation für eine Zvllunion kommt; wie fchon ausgefprochen; aus lauterer Quelle;

fie fall fpäter ihre gerechte Würdigung erfahren; wenn uns auch unfere nüchterne

Auffaffung realpolitifcher Verhältniffe vielleicht zu einer ablehnenden Antwort

führen follte. '

Die an uns zunächft herantretende Aufgabe ift die Skizzirung eines kurzen

gefchichtlichen Abriffes des Werdens und Wachfens des zollpolitifchen Krhftalli

fationsproceffes von 1818 bis 1833; von welch leßterm Jahre man das eigent

liche Gründungsjahr des Zollvereins zu datiren pflegt; obwol einzelne noch feh

lende deutfche Staaten nach langem Zögern bekanntlich erft fpäter beigetreten find.

Wer das zollpolitifihe Chaos der frühern Zeiten und Jahrhunderte näher kennen

zu lernen wünfcht; nehme das Werk von Falke zur Hand: ;;Die Gefchichte des

deutfchen Zollwefens“ (Leipzig; Veit u. Comp; 1869). Wir wenden uns dem

uns gefteckten engern Ziele zu; die Fäden des langen politifcljen Kampfes gegen

die preußifche werdende junge Macht feitens Oefterreichs aufzndecken aus den Do

cumenten; welche zur Gefchichte des Zollvereins gehören und faft vollftändig vor

liegen. (Wichtige Documente liegen; leider unerreichbar; in der Bibliothek des

Eivilcabinets des Deutfchen Kaifers; beziehungsweife in der Geheimkanzlei.) Es

werden uns hierbei hauptfächlich zur Unterlage dienen das citirte Werk von dem

bairifchen Bnndesrathsmitgliede W, Weber; ferner die kleine Schrift von H. Ran

aus dem Jahre 1852: „Ueber die Krifis des Zollvereins im Sommer 1852"

(Heidelberg; E. F. Winter; 1852); „Kleine Beiträge zum Streit über den deutfch

Unfere Zeit, 188-7. l. 6
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franzöfifmen Handelsvertrag" (..im Auftrage der ftuttgarter Berfammlung" heft

weife erfchienen. Stuttgart. Gebt. Mäntler. 1863). Emminghaus. „Entwickelung,

Krifis und Zukunft des Deutfmen Zolloereins" (Leipzig. Feftenberg. 1863). Yackifch.

..Gefmimte des Zollvereins" (Leipzig. F. A. Brockhaus. 1869). Matlekovits

(Sectionsrath im ungarifmen Haudelsminifterium). ..Die Zollpolitik der Oefter

reichifm-Ungarifchen Monarchie" (Budapeft. Franklin-Verein. 1877) u. a. m. Die

preußifche Handelsgefchichte wird. wie wir hören. im Bibliothekar des deutfchen

Auswärtigen Amtes. l)r. Zimmermann. ihren fehr befähigten Gefmichtfmreiber

finden. dem wir ein trefflimes Werk über die ..Gefmichte der fmlefifchen Leinen

induftrie" (Breslau. Korn. 1885) verdanken.

1) Werden und Wachfen des Zollvereins von 1818 bis 1833.

Die deutfmen Gefmimtfmreiber pflegen die große Wendung zur allmählichen

Befreiung des innern Handels und Verkehrs von den Hunderten von Zollfmlag

bäumen von Land zu Land. Stadt zu Stadt. auf Wegen und Flüffen. ausfchließ

lim an das preußifche Zollgefetz von 1818 anzuknüpfen. Das ift hiftorifm nicht

ganz zutreffend und zugleim eine Ungeremtigkeit gegen unfern großen Minifter

der Freiheitskriege. von Stein, War das genial entworfene und mit zäher

Energie ins Werk gefeßte Yrogramm der Stein-Hurdenbergfmen Gefeßgebung

gewefen: ..Freiheit der Yerfon und des Grundeigenthums. gleime Befteuerung

aller. Aufhebung von Yrivilegien und Monopolen. Freiheit der Gewerbe und Frei

heit des innern Verkehrs von Zöllen". fo entwarf Stein nom während des Feld

zuges in Frankreim zu Eheaumont in einer Denkfchrift die Grundzüge einer Staats

verfaffung für Deutfmland. worin unter anderm auch die Beftimmung ihren Ylaß

hatte: ..Lee äauanee inter-teures, lee proliidjtione (le innrelmnäieee entre lee eine.

rente ama (le 1a neuer-mon eerout adoliee." Von der Verkommenheit und

maotifmen Verwirrung der deutfmen Zuftände im Güterverkehr haben wir alle

kaum eine Ahnung mehr. Auf allen Seiten durm prohibitive Zölle der fremden

Grenzländer abgefmloffen. gab es allein im anßerpreußifchen Deutfmland. da jedes

felbft kleinfte Ländmen daffelbe Abfperrungsfyftem durmzuführen fumte. über

3000 Meilen Binnengreuze. entfpremend der politifmen Zerriffenheit; die Gefmäfts

welt. deren Waaren durch die Wegelagerei der Manthbehörden in der Fortbewe

gung überall gehemmt. überall gefmröpft wurden. in Verzweiflung; in Yreußen

allein nimt weniger als 60 innere Zolllinien und verfmiedene Tarife. in den weft

limen Yrovinzen niedrige. in den öftlimen hohe. felbft innerhalb der Yrovinzen

wiederum verfchiedene Zollfäße; die Ylackereien bei dem äußerft umftändlimen

Abfertigungsverfahren quälerifch und zeitraubend. die Zollerhebung nur vom fisca

lifmen Gefichtspunkte beherrfcht und rückfimtslos dnrmgeführt. als fei jeder Kauf

mann bernfsmäßiger Schmuggler. und bei alledem die Unmöglimkeit für die Ge

fmäftswelt. fich in diefem Labyrinth der Tarife zuremtzufinden; zu aller diefer

Mifere zuleht noch die völlige Jgnoranz der leitenden Behörden in handelspoli

tifchen Gritndfähen. die abfol11te Unkenntuiß ftaatswirthfmaftlicher Yrincipien.

welche fich vielfeitig felbft bis in die vierziger Jahre forterbte!
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Das ift das trübfelige Bild der innern Zuftände unfers Vaterlandes. nachdem

das Volk die Swlachten von Leipzig und Belle-Alliance gefwlagen hatte: Deutfch

land ein Beuteftück der fwon fehr entwickelten Jnduftrie Englands. welwes

alle Theile unfers Landes mit feinen Waaren überfwwemmte. manch tüchtiges

Stück deutfwer alter Gewerbfamkeit unterdrückte und jeden jungen Keim gleiw im

Werden erftickte. in diefer Arbeit wirkfam unterftüßt von feiner intriguanten Diplo

matie. welche felbft an den kleinften Höfen ihre Emiffare hielt. um jede Vefferung

der elenden Zuftände zu hintertreiben. Man denke nun weiter noch an die

Berarmuug unfers Volkes durw die langen Kriegsjahre. an den Kapital- und

Creditmangel. an das Fehlen aller tewnifchen Kenntniffe. an den Stillftand allen

Gewerbslebens und den Mangel jeden Verftändniffes für die Pflege wirthfchaft

liwer Jntereffen bei den Regierungen. die felbft bis zu den Zwergftaaten hinab

lediglich hohe Politik treiben zu fallen für ihren Dafeinszweck hielten. dazu noch.

um das Maß voll zn mawen. die fürchterliwen Nothjahre von 1817 bis 1820.

welche das Elend der verarmten Nation zum Gipfel fteigerten!

Schon im Jahre 1816 richteten Kaufleute. Fabrikanten und Magiftrate an

die preußifehe Regierung Petitionen; im folgenden Jahre wurde auf der leipziger

Oftermeffe wiederum eine Verfammlung von Fabrikanten abgehalten. um Abhülfs

wege zur Hebung der ganz verfumpften deutfwen commerziellen und induftriellen

Zuftände zu berathen und bei den Regierungen vorftellig zu werden. freilich zu

näwft ohne Erfolg. Da trat. fwon am 26. Mai 1818. Preußen unerwartet und

fcheinbar unvermittelt (fcheinbar. denn es hatten Berathungen im Swofe des Minifte

riums fwon feit 1816 ftattgehabt) plößlich mit feinem neuen Tarif hervor. der für

alle Folgezeit epochemawend geworden ift. indem er fämmtliwe innern Zollbarrieren

mit einem Striw befeitigte. foinit das alte innere Mauthfhftem braw und der

Waarenbewegung im Jnnerndie Bahn freimawte. als Eingangszoll allgemein

nur h). Thlr. und 10 Proc. vom Werth beftimmte und nur zwei Monopole

(Spielkarten und Salz) beibehielt. während die andern Staaten extreme Zoüfäße.

Ausfuhrverbote und eine bunte Reihe Monopole hatten. Der Schöpfer diefes

epochemachenden Tarifs. der theils Finanz-. theils Swußzölle in niwt zu hohen

Süßen einführte. war der Minifter Maaßen. derfelbe. der fiw noch fpäter bei

Begründung des Zollvereins große Verdienfte erwerben follte.

Es erhob fich jeßt gegen Preußen ein heftiger Sturm von allen Seiten über

„Härte der Zollerhebung". ..Beeinträwtigung des Durchgangsverkehrs und der

Enclaven" u. f, w.. während die Kaufleute der Mittel- und Kleinftaaten fort und

fort petitionirten und Lift 1819 auf der frankfurter Meffe einen deutfwen Han

drls- und Gewerbeverein ftiftete. der das leipziger Programm aufnahm und fiw

an die Regierungen und den Bundestag wandte. Diefe hohe Verfammlung in

der Efchenheimer Gaffe zu Frankfurt hatte aber keine Ahnung davon. was fich

draußen im Vaterlande Großes vollzog; die Herren Gefandten wünfchten über:

haupt nicht mit Handels- und Zollfawen behelligt zu werden. für die fie durw

weg kein Verftändniß hatten. weshalb der unter Lift's Führung erfcheinenden

Deputation des Deutfcheu Handels- und Fabrikantenvereins auw erklärt wurde.

daß alle diefe Wünfwe (Aufhebung der innern Zölle. des Retorfionsfhftems der

6*
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Staaten untereinander; Annahme eines allgemein deutfhen Zollfhftems n. f. w.)

;;Sache der Regierungen von Eabinet zu Eabinet" feien. Auch nah Berlin

wandte fih die Deputation; und hier erklärte die Regierung; welher der Zoll

verein längft als klares Bild vorfchtvebte; fih öffentlih für einen folhen und für

Befeitigung aller Binnenzölle; freilich mit Hinweis auf die in den deutfhen Zu

ftänden und Verfaffungen liegenden Shwierigkeiten und Hinderniffe. Verfhiedene

Eabinete witterten übrigens hinter den Shritten des Handelsvereins fhon unio

niftifche; revolutionäre Tendenzen; Lift wurde von feiner Regierung zur Verant

wortung gezogen und legte feine Profeffur zu Tübingen nieder; um fih ganz dem

Verein zu ividmen. Das Referat am Bundestage hatte Hannover; niht aber

diefes; fondern - England leitete in feinem damals nahen Verhältniß zu Han

nover die Entfheidnng über die Petitionen des Deutfhen Handelsvereins ebenfo

offenkundig in feinem Jntereffe wie mit einer für Deutfhland tief befchämenden

dreiften Einmifchung in die vitalften Jntereffen unferer Nation.

Im Auguft 1819 fanden die bekannten Eonferenzen zu Karlsbad ftatt;

Baden brahte den Antrag ein; in Ausführung des Art. 19 der Bundesacte den

innern Verkehr innerhalb der deutfheu Staaten von den Zollgrenzen zu befreien;

derfelbe wurde aber durch die Erklärung des Fürften Metternih befeitigt; daß

der Bundestag darüber bereits entfhieden habe; „was zu thun fei“ (nämlih

nichts); auf den wiener Eonferenzen im November werde man weiter darüber

berathen. Hier wurden aber die Angriffe auf Preußen und fein Zollgefeß von

1818 der Haupttheil der Debatten; und als man fih trennte; war die alte Ver

wirrung der deutfheu Verhältniffe wieder einmal glücklih gerettet. Indeffen fhien

im folgenden Jahre ein Zollbündniß der füddeutfchen und thüringifhen Staaten

mit Heffen und Naffau zu Stande kommen zu follen; man fandte allfeitig Ver

treter nah Darmftadt; welhe - es klingt heute wie eine Farce - drei Jahre

lang beriethen; um endlih einzufehen; daß Einigung felbft in 36 Monaten fih

niht erfihen laffe; wenn der einige Geift niht vorhanden. Der Hauptftörenfried

war damals Baden; und hinter ihm; wie man vermuthete; ;;der mähtige Herr

von Johannisberg" (Metternich). Was man in Darmftadt mit drei Jahren pro

birt hatte; verfuhte man hierauf mit frifher Kraft in Kaffel mit zwei Iahren;"

mit demfelben Erfolg: ein trauriges Denkmal deutfher Uneinigkeit; verwerflichften

Eigennutzes - verfhiedene Staaten wollten den einträglichen Shmuggel doh

niht auf dem Altar ehrlihen Handels opfern -; politifher Unmündigkeit; kin

difher Angft vor Einbuße hoher Souveränetätsrechte; ein Denkmal völliger Jn

tereffelofigkeit an dem Shickfal von Gewerbe und Verkehr des Volkes.

Das dritte Jahrzehnt follte indeffen niht zu Ende gehen; ohne daß endlih

das Eis zu brehen begann. Preußen war 1815 durh den Wiener Eongreß fo

mofaikartig zufammengefeßt worden; daß feine Weftprovinzen ifolirt lagen und

das übrige Gebiet eine Menge Enclaven umfchloß. Diefe wurden allmählih an

das preußifhe Zoll- und Steuerfhftem angefhloffen: es folgten die anhaltifhen

Ländchen; der preußifh-heffifhe; der indeß gebildete mitteldeutfhe Zollverein;

Baiern und Wiirtemberg näherten fih; am 15. Febr. 1832 legte die prenßifche

Regierung den Entwurf eines Zollvereinsvertrages vor; und es traten nach aber
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mals faft endlofen Verhandlungen 1833 fchließlich aum Samfen. Baiern und

Würtemberg am 30. März. Kurheffen und die thüringifmen Staaten am 10. Mai bei.

Das große Werk war endlim vollendet durch patriotifme Selbftverleugnung

Preußens. unendlime Geduld und peinlichfte Smonung der Empfindlichkeit der

Mittel- und Kleinftaaten. vollendet unter dem Jubel der Bevölkerung auf der

einen Seite. unter heftigen Klagen über die Höhe der Zölle und den Verluft der

Einnahmen aus dem Smmuggel auf der andern!

Nom einmal hatte England alles aufgeboten. um durch feine Diplomaten und

Agenten. fowie durch einen Theil der in feinem Solde ftehenden deutfmen Preffe.

endlich durm den Einfluß der mit englifmen Fabrikanten liirten deutfchen Hand

lungshäufer das Einigungswerk zu hintertreiben. indem es den kleinen Staaten

Verträge anbieten ließ. Selbft Frankreim mamte den Mittel- und kleinen Re

gierungen Angft vor den Folgen eines nähern Anfchluffes. ..während ja dom

Alliancen mit Frankreim ftets nur Vortheile gehabt hätten" (i) - vergebens.

Preußens Gefmick und finanzielle Opferwilligkeit überwand alle diefe Einflüffe

und Intriguen mit ruhiger echt ftaatsmännifmer Kunft aus dem großen Gefimts

punkte feiner hiftorifmen Miffion gegen die nationalen Intereffen.

Wie klein und kurzfichtig in ihrer Abneigung gegen das in feinem Zollwefen

feit 1818 mufterhaft organifirte Preußen felbft patriotifme Männer aus dem

öffentlichen Leben über das große Einigungswerk damten. zeigte die Aeußerung

eines würtembergifchen liberalen Blattes jener Zeit. daß es fich bei diefem

..LöwenvertragW Süddeutfmlands mit Preußen nimt nur um die Gefährdung

materieller Intereffen der füddeutfchen Staaten. fondern auch um die der Ehre

und Sittlimkeit des Volkes handle.

Wenn eine folme Befchränktheit. wenn derartige Auffaffungen in dem ver

blendenden Kampfe um das Smuhzoll- und Freihandelsprincip in Deutfchland

felber möglim waren. kann es da wundernehmen. wenn man in Oefterreim. fo

bedeutend fein Verkehr namentlich mit Süddeutfmland auch war. die ganze Be

wegung feit 1817 wenig verftand und beamtete? Oefterreim. damals nom ohne

Communicationsmittel. ftand in nur geringem Exportverkehr mit dem Auslande.

Mit Ausnahme der Glasinduftrie wandten fich die übrigen Zweige meift donau

abwärts. die Regierung fah das Zollwefen lediglim fiscalifm an. eine eigentliche

Zollpolitik gab es überhaupt nimt. Hierzu fehlten den leitenden Perfönlimkeiten

nicht weniger als alle ftaatswirthfmaftlimen Kenntniffe. ja ihre Auffaffung von

dem. was einem Staat fromme. ging jeder Berührung mit dem Auslande ängft

lich aus dem Wege. in der erklärten Abfimt. ..zu verhindern. daß die Moralität

des Inlandes vom Auslande inficirt würde“l Daher das Prohibitivfhftem. toelches.

um mit Matlekovits' Worten zu reden. ..Oefterreich mit der Chinefifmen Mauer

feiner Zollgrenze umfriedete".

Anfangs war die große Bewegung unter den deutfchen Staaten allerdings

nicht ohne beunrnhigende Wirkung auf die öfterreimjfmen Staatsmänner. und

man fragte fim diefer Einheitstendenz gegenüber in Wien wiederholt. ob es nicht

gerathen und geboten fei. fich der Bewegung anzufchließen. Es erging daher

1833 ein Aufruf an einzelne hervorragende Induftrielle und an die politifchen
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Vorftände der verfhiedenen Kronländer zur Aeußerung über das öfterreihifhe

Zollfhftem und die Frage einer eventuellen Vereinigung mit Deutfhland. Die

Antworten lauteten jedoh auf Nihtanfhluß. da die deutfhe Induftrie weit ent

wickelter fei als die öfterreihifhe. Dem herrfhenden Regierungsfhftem waren

diefe Erklärungen der ..öffentlihen Meinung" (im Staate Metternihs!) fehr will

kommen; man konnte dem hinefifhen Princip in Wien mit behaglihfter Ruhe

jeßt wieder weiter vertrauen. Das öfterreihifhe Eabinet. damals auf der ftolzen

Höhe feiner größten Maht. fah eben allen Handel als biirgerlihen Shaher an.

folange niht irgendein Verdaht einer politifhen Bewegung fich regte. Jn

diefem Kraftgefühl hielt man eine lebhafte Spionage und endlofe kleine Manöver

für hinreihend. Herr in Deutfhland zu bleiben, Metternih war deshalb. feit

1815 gewohnt. lediglich den Polizeimaßftab an alle öffentlichen Vorgänge zu

legen. nur auf Ueberwahung der liberalen und conftitutionellen Ideenbewegung

bedacht und fuhte höchftens gelegentlich der endlofen Verhandlungen zwifhen den

Regierungen Zwietraht zu fäen und die kleinen Staaten gegen Preußen aufzu

heßen. Von den darmftädter Eonferenzen hatte Metternih wenig Notiz genommen.

auf den kaffeler aber begann bereits ein Intriguenfpiel. das doch niht verfehlte.

den Ekel aller ehrlichen Männer zu erregen. Von pofitiven Vorfhlägen öfter

reihifherfeits war bei den Manövern nie die Rede. man fah in Wien nnverwandt

alles nur von der politifhen Seite und zwar fo fehr an. daß auh die fpätern

öfterreihifhen Sonderverhandlungen mit Baiern über einen Handelsvertrag bald

erkennen ließen. daß es damit gar niht wirkliher Ernft. vielmehr die Abficht

lediglih die war. die gleihzeitig ftattfindenden preußifh-bairifhen Verhandlungen

zu beobahten und zu kreuzen. Als diefe leßtern dann (1832) ftockten. hielt

Metternih fie für glücklih gefheitert. Deshalb war der Fürft. der feine Agenten

an allen Höfen und bei allen Verhandlungen wacker anhehen ließ. niht wenig

erftaunt. als nun trohdem endlih das Einigungswerk fich vollendete. Und doh

follte noh manh ein Jahr vergehen. ehe derfelbe Wähter der Ruhe Europas

das größte Shreckgefpenft der öfterreihifhen Politik in klarer und völlig unleug

barer Wirklihkeit leibhaftig vor fih fah und erkannte: die politifhe Hegemonie

Preußens. erftanden aus der Maht der geeinten materiellen Jntereffen. welche

mit wahfender Bewegung das ganze deutfhe Volk erfaßten und zuletzt auch die

Regierungen. wenn auh meift widerwillig. mit fih fortzogen.

Freiherr von Stein follte das große Ereigniß niht mehr erleben. das er

zwanzig Jahre vorher geplant; er ftarb zwei Jahre vorher. im Jahre 1831.

Mit dem 1. Ian. 1834 trat der Zollvereinsvertrag in Kraft; was vou

deutfhen Staaten noch außerhalb ftand. wie Baden. Heffen-Homburg. Anhalt

Köthen. Bernburg. Deffau u. f. w.. fchloß fih bis 1842 an; auch die biedere Freie

Reihsftadt Frankfurt. die fih nah 1832 den Luxus des Souveränetätsfhwindels

vergönnte. mit Großbritannien einen Handels- und Zollvertrag zn fhließen. Denn

die ..Bundeshauptftadttt hatte fih das Chaos der deutfhen Zuftände feit 1815

weidlih zu Nutze und aus ihrem Platz einen großartigen Stapel- und Shmuggel

plaß für englifhe Waaren gemacht. Und fo fhloß denn die fouveräne Stadt

durh ihren Senator 1)r. Harnier mit Lord Palmerfton und Lord Auckland einen
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„geheimen" Vertrag ab; wie fiw bald ergab; einen reinen Reciprocitätsvertrag

mit unverftändlichem Zweck; es fei denn; dem großartigen Schmuggel einen ver

deckenden Mantel umzuhängen. Zur Kennzeiwnung des frankfurter vaterlandslofen

Krämergeifies in der Blütezeit der Optimatenwirthfwaft durfte diefer wiwtige

Staatsact zwifwen der englifwen und - frankfurter Nation nicht unerwähnt bleiben.

2) Entwickelung des Zollvereins von 1833 bis 1841.

Von der verzweifelten Mifere der deutfwen Handels- und Verkehrszuftände

hervorgerufen; unter Vergeudung eines enormen Kraftaufwandes in den endlofen

Verhandlungen während faft zweier Jahrzehnte endlich durwgeführt; entwickelte

fich der Zollverein jeßt mit außerordentlich ftarker innerer Triebkraft; fchon im

nächften Jahrzehnt erfuhren die gefammten wirthfchaftliwen Verhältniffe eine

vollftändige Umgeftaltung; die ökonomifwen wie politifchen Anfiwten in den aus

fchlaggebenden Kreifen eine tiefe Umwandlung und rafwe Klärung. Der Bundes

tag trat mehr und mehr in den Hintergrund; der Zollverein fwloß felbftändig

Verträge mit fremden Staaten ab (Holland; England; Griewenland; Türkei); auf

alle Zweige; die Landwirthfchaft niwt ausgenommen; erftreckte fich der fegen

dringende Einfluß des freien Güteraustaufches; die ehedem getrennt und felbft

feindlich gegeneinanderftehenden Volksftämme begannen fich allmählich wieder der

nationalen Gemeinfamkeit zu erinnern; neue Induftrien blühten auf; einzelne

Diftricte wurden nach und nach induftrielle Centren; der mafwinelle Betrieb; all

mählich auw der Mafchinenbau; bisher ein englifwes Monopol; breitete fiw aus;

die Regierungen fchufen tewnifche Bildungsanftalten; allüberall gab es lohnende

Arbeit fiir das Volk; der Wohlftand wuchs; das Nationalgefühl erwärmte fiw

wieder und wurde überall laut; fodaß ein Berichterftatter aus dem Anfang der

vierziger Jahre; frappirt über die Rückwirkung aller diefer materiellen Factoren

auf die politifche Stimmung; ausruft: „Wie viele Jahrhunderte der deutfchen

Gefchichte müßte man zurückblättern; um das deutfche Nationalgefühl in gleicher

Tiefe wurzelnd; in gleiwer Kraft fiw entfaltend anzutreffen!"

Jndeffen mochte folch ein Urtheil dow wol immer nur mehr von der gelehrten;

eommerziellen und großinduftriellen Intelligenz gelten; welch erftere die Hoffnungen

der Freiheitskriege jeßt; wenn auw in anderer Geftalt; fiw erfüllen fah; tvährend

die Männer des Verkehrsftandes die großen Folgen der Zolleinheit in Zahlen

täglich greifbar vor fiw hatten.

An diefer Stelle gebührt dem führenden Staate Preußen nach befonderer Seite

hin noch ein rühmendes Wort; eine volle Anerkennung für feine opferbereite und

opfervolle Selbftlofigkeit in finanzieller Hinfiwt. Von Natur ein armer Staat;

bedurfte doch keiner mehr aller erreichbaren Einnahmen wie gerade Preußen als

diejenige Vormacht; welche in einem fchlagfertigen großen Heere die freiwillig und

traditionell drückende Laft der eventuellen Vertheidigung Deutfchlands patriotifch

auf fiw genommen hatte. Und doch ließ fich derfelbe arme Staat jahraus jahr

ein bei der Vertheilung der Zolleinnahmen eine Einbuße von Millionen gefallen;

obwol gerade er die am meiften entwickelten Provinzen (Rheinland und Sachfen)
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20 'Sgr.. nah Vollendung des Zollvereins im folgenden Jahre nur 1579 und

erft 1840 wieder etwas über 21 Sgr.; umgekehrt erhielt der bairifh-würtem

bergifche Verein. der vor dem Zollverein 1830>31 1.8 Mill. Fl. verein

Würtemberg fpäter. z. B. im Jahre 1860. etwa Ll/z Mill. Thlr. weniger zu

den Zolleinnahmen beigetragen. als fie nach dem Theilungsmodus. der Kopfzahl

der Bevölkerung. empfingen. Preußen dagegen 11/5 Mill. Thlr. mehr. als es erhielt.

ja zwei Jahre vorher. im Jahre 1858. vereinnahmte Preußen nah Hübner

1 7-24589-9 und erhielt davon nur 13 Mill. Thlr.! Und ähnlih erging es Preußen

fowie mit den Einnahmen aus Kaffee.

Cacao- Thee. Taback. Artikeln. deren Eonfuni in Norddeutfhland bedeutender war

zöfifche chauviniftifhe Preffe dabei ansführte. daß

eine ftcqtegcfhe--Erganzung am rechten Rheinufer ..eonfolidiren" müffe. da fprach

man in der wurtembergifchen Kammer angftvvll und laut vernehmlih die fefte

Hoffnung auf iiqiielbe preußifhe Heer aus!

Der gewaltige Auffchwung ließe fih ftatiftif

gufrolletr. unter befonderer Gruppirung der Baumwollfpinnerei und -Weberei. der

WOW; Seiden- und Halbfeiden- '

nletaflurgjfchen Jnduftrie. weiter

' u ' : ..Ju der europäifhen Politik
jvejß ich nichts Merkwurdigeres. als die Wiederherftellung der Einheit Denkfeh

lands.. (nämlich im Zollverein), ..Welh ein prähtiges Gemälde. das eines

großen Volkes. dEifelt-Trummer fich nähern und das zur Nation

zurückkchrtza- Der Dane Raffunov fchrieb damals er '

als daß fein Vaterland (und die Hanfeftädte) mit dem '

n.
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die Pflicht. auf die Auflöfung diefer Vereinigung hinzuarbeiten". wie ähnlich

feindlich der Engländer W. Cargill fich uns gegenüberftellte. indem er äußerte:

..Diefer Zollverein ift unter Mitwirkung Rußlands (l) gegründet. um der Handels

größe Englands den Todesftoß in Europa und Afien zu geben!"

An allen diefen Urtheileu ift das eine befonders bemerkenswerth. daß die

Ausländer die Dinge weit klarer unter der Perfpeetive der politifchen Confe

quenzen der deutfchen Zukunft anfehen und die mit Naturnothwendigkeit fich hier

in ftillem. aber ficher *fortfchreitendem Proceß bildende reale Macht ahnen.

Diefer Werdeproceß der deutWen Einheit mit der Führerfchaft Preußens follte

noch lange von innern und äußern fchweren Gefahren umgeben fein. welche

wiederholt alle großen und fchönen Anfäße wiederum zu zerftören mächtig genug

fchieuen. Vor allem war es die Verfaffung des Zollvereins. das Vetorecht des

kleinften Zwergftaates gegen fämmtliche iibrigen Staaten. gegen jeden Reformvor

fchlag auch des größten Staates. mochte ein folcher Antrag auch die fchlimmften

Misftände betreffen und fonft von allen Staaten angenommen fein. Welche

unendliche Geduld über Jahrzehnte hat hier die Vormaiht Preußen zu bewähren

gehabt. um unentwegt durch die lääjerliche Angft der übrigen Regierungen vor

einer. wenn auch noch fo kleinen Einbuße an der Souveränetät. beziehungsweife

unbeirrt durch die deshalb eigenfinnig bereiteten Schwierigkeiten und Widerftände

aller Art gegen jede Reform doch immer und immer wieder aufs neue diefelben

Anträge einzubringen. ohne fich dadurch vom Ziel abdrängen zu laffen.

Eine weitere Gefahr barg in fich der fchon frühzeitig vorhandene fchroffe

Gegenfaß zwifchen den beiden Prineipien Schußzoll und Freihandel. ein Gegen

fah. der jedesmal bei den Verhandlungen über Erneuerung des Zollvereins. be

fonders aber im Jahre 1841 und 1852 zu einem Kampfe gefährlichften Grades

führte. Daffelbe England. welches feine eigene Induftrie feit mehr als einem

Jahrhundert durch Prohibitiouen und zum Theil felbft extreme Schuhzölle vor

fremder Concurrenz wahrte und fo allmählich zu imponirender Höhe großzog. in

triguirte in Deutfchland für freihändleriWe Tarifreformen. namentlich bei Preußen.

theils mit der altbekannten Art der fchmeichlerifchen Fuchspredigt vor dem Raben

operirend. theils mit allerhand Zollerhöhungen drohend.

Die Kämpfe dauerten dann allemal jahrelang; fie ergriffen alle Schichten der

Bevölkerung. führten unter den Regierungen zu tiefem Zwiefpalt und erregten

in der Preffe. in welcher englifches Geld das Feuer gefchiirt haben foll. die hef

tigften Anfeindungen. Und doch beftand der Zollverein ftets fiegreich die harte

Probe durch die Kraft der materiellen Bande und der bereits erftarkten nationalen

Idee. Nicht zur Auflöfung des Vereins. fondern zur Ausdehnung und Erftarkung

führten diefe Kämpfe. von denen 1841 England und Belgien die entgegengefehte

Wirkung durch ihre zahlreichen Agenten herbeiführen zu können gehofft hatten.

Es verdient aus jener Zeit angeführt zu werden. daß über die dreiften Ein

mifchungen undForderungen des Auslandes eine allgemeine Entrüftung durch

DeutWland ging.

Mit dem Ende des Jahres 1841 liefen die Zollvereinsverträge ab. Während

im übrigen Oefterreich alles ftill war. obwol man fich den großen Wirkungen des
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Zolloereirs nirgends mehrverfhließen konnte. nahm der Gewerbeverein zu Wien

die Frage einer Zollunion der Monarchie mit Deutfchland mit großer Lebendig

keit auf; die Tagespreffe bemächtigte fih des Gedankens fowol nah der wirth

fchaftlichen. mehr noh aber nah der politifhen Seite und forderte energifh die

Aufnahme Oefterreihs in die deutfhe Staatengemeinfchaft. „welhe". fo wurde

ausgeführt. ..den Weg zur Einheit Deutfchlands befchritten habe. die Bedingungen

für die Maht und Freiheit der deutfhen Nation gewähre und in 8 Jahren

für die Wiedergewinnung der Nationalität mehr geleiftet habe als der deutfhe

Fürftenbund in 25 Jahren". Die Discuffion zog allmählich immer breitere Kreife

in der liberalen öfterreihifhen Publieiftik; man griff das erftarrte öfterreihifhe

Zollprohibitivfyftem fharf an. niht minder die läftigen Zollplackereien an der

Grenze und denuncirte ganz offen die aller Welt bekannte Beftehlihkeit der

öfterreihifhen Mauthbeamten fowie den ausgebreiteten Shmuggel. der allen

fhönen Zollcontrolmaßregeln auf dem Papier Hohn fprehe u. f. w. Der

wiener Gewerbeverein fehte fhließlih auf Antrag des talentvollen. rafch empor

gekommenen Freiherrn von Kübeck eine Specialcommiffion nieder. welche Tarif

reformvorfhläge berathen und eine Denkfhrift darüber ausarbeiten follte.

Ju der damaligen freien Sprache der wiener Preffe leuhtet fhon ein Morgen

rothfhimmer der freiheitlihen Jdeen auf. welhe alsbald gefahrdrohende Stürme

über die alte Monarchie heraufführen follten.

Fürft Metternih ließ fih im fouveränen Siherheitsgefühl feiner Machtfülle

dnrh diefe Blafen im Keffel bürgerliher Jdeenbewegung niht ftören. fondern

befchritt wiederum denfelben Weg wie 1833: verfhiedene Großinduftrielle wurden

aufgefordert. fih über die Zweckmäßigkeit einer Zolleinigung mit Deutfchland aus

zufprechen. Natürlih fiel das Votum von diefer Seite wiederum verneinend

aus - man hätte fich ja kaum an eine unrihtigere Adreffe wenden können -

und zwar hieß es: .im Jahre 1833 fei eine Zolleinigung noh möglich gewefen.

feitdem aber habe die zollvereinsländifhe Jnduftrie die öfterreihifhe fo weit über

fliigelt. daß eine Zolleinigung mit Deutfhland den fihern Ruin der öfterreihifhen

Großgewerbe herbeiführen müffe. Gleihzeitig wurde die Frage aber doch auh

dem Staatsrathe vorgelegt. von diefem indeß (Referent Graf Hartig) ebenfalls und

zwar aus Grund adminiftrativer Shtoierigkeiten verneint. welhe mit Ungarn

erwachfen würden. das nur politifh und militärifh mit Oefterreih zufammen:

hänge und ohne Gewalt in die Zollunion niht einzubeziehen fein möhte.

Troß alledem hatte fich im Schafe der öfterreihifhen Regierung doch die Anfiht

Geltung verfhafft. daß. da das bisher feftgehaltene Zollabfperrungsfhftem immer

toeiter zuriiekfiihre. eine Tarifreform in Erwägung gezogen werden müffe. Die

Nahriht rief eine wahre Flut von Petitionen gegen jede Reform hervor; das

Land müffe zu Grunde gehen. wenn man an dem alten fegensreihen Tariffyftem

riitteln wolle; diefe Gefahr wurde zuletzt auh dem „guten" Kaifer Ferdinand von

Deputationen vorgeftellt. und der Monarch befhloß in feiner Weisheit. die Reform

nicht zu genehmigen. Die Monarchie tvar wieder gerettet. der großartig betriebene

Shmuggel forgte ohnehin für alle Wünfche der Eonfumenten. Daß Metternich

trop aller diefer Bewegungen niht aus feiner Paffivität heranstrat. dazu trugen
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wol verfhiedene Momente bei. Der Kanzler befand fih; der fonftigen Rivalität

mit Preußen auf politifchem Gebiete ungeahtet; in dem Repreffivfhftem aller

liberalen (;;revolutionären") Regungen mit dem in diefer Beziehung ebenfo furht

famen wie kleinlichen preußifchen Polizeifhftem in voller Uebereinftimmung. Auf

die Gefahr der fchweren politifhen Folgen aus dem Zollverein zu Gunften einer

Hegemonie Preußens in Deutfchland aufmerkfam gemaht; antwortete er im ftolzen

Vollbewußtfein feiner Macht; „daß ein Federftrich feiner Hand" fie fofort zu be

feitigen genügen würde; wie es denn „nur von Oefterreihs Wunfh und Willen"

abhänge; in den Deutfchen Zollverein mit der Gefammtmonarhie einzutreten. Der

Gedanke; daß Preußen dies wirkfam zu verhindern im Stande fei; exiftirte für ihn

niht; fein Hohmuth; beziehungsweife feine Geringfhäßung der jungen norddeutfhen

Macht ließ eben einen folhen Gedanken überhaupt niht gelten; an eine fort

fchreitende Gefhichte glaubte der mähtige Diplomat- der fhon fieben Jahre

fpäter fein Leben durch die Flucht nah London retten mußte - abfolut niht;

fein Stabilitätsfhftem hatte fich bisher trefflich bewährt. Das ftarre Prohibitiv

fhftem aber war deffen wirthfhaftlihes Correlat; es bildete daffelbe nah feiner

Anficht einen auch politifh wichtigen hohen Wall gegen das Eindringen liberaler

Jdeen: warum follte er; der Vater des Shftems; eine Zollreform betreiben; da

Deutfchland feinem Wink vermeintlich gehorchte; Preußen ihm klein galt und die

Verblendung und ftaatswirthfchaftlihe Ignoranz ihn gegen jede Furcht vor etwaigen

politifchen Eonfequenzen der Zolleinheit der deutfchen Staaten fhüßtlef") Die

Jdee einer Zvllunion entftand 1833 und 1841 niht in feinem Reffort; im Gegen

theil forgte gerade er für deren rafhe Einfargung; das furhtbare Erwachen aus

feiner befchränkten Auffaffung der deutfhen Verhältniffe befherte ihm erft der

Frühling von 1848 mit dem in der Gefhichte ftets unheilvollen Weckruf:

..Zu fpät!"

Das Stabilitätsfhftem untergrub allmählich die Ahtung vor dem Bundes

tage im deutfchen Volk von Jahr zu Jahr mehr und mehr; da diefer grnndfäßlich

die wichtigften materiellen Jntereffen der Nation von der Shwelle zurückwies;

mochten auch die Misftände das Wohl und Wehe von Millionen berühren, Die

Leitung der preußifchen Politik; fo kleinlich und verfolgungsfühtig-graufam fie

auch im Innern längere Zeit fih zeigte; war fih in dem Einen klar; daß fie

die Behauptung der Führerfhaft als Exiftenzfrage anzufehen und demuah zu

handeln habe, Mit naturgemäßer Folgerihtigkeit mußte deshalb die Kluft zwifhen

beiden Staaten im Laufe der Jahre fih erweitern und die Kataftrophe fih vor

bereiten; welhe im Kriege von 1866 zum Ausbruh kam.

Die Sturmjahre 1848 und 1849 erfhütterten den Kaiferftaat bis ins Jnnerfte;

das berüchtigte Metternichfhe Shftem brah fhmählih zufammen; der Fürft floh

aus Oefterreich; neue Perfonen traten ans Staatsruder und mit ihnen begann

eine neue Gefchihtsperiode des öfterreichifhen Staates; die auh den Zollverein

fehr tief berührte.

*) Vgl, die gegentheilige Auffaffung Effingens in Schmidts „Zeitgenöffifche Gefchihte";

S. 534,
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3) Fürft Schwarzenberg und Freiherr von Bruck.

Wenn bisher die Beftrebungen Oefterreichs für eine Zollunion vor uns nur

als gelegeutlime Anläufe auftraten. ebenfo rafm aufgenommen wie fallen gelaffen.

vom Yremierminifter euealieremeut behandelt. als habe die Same etwa wie fonft

eine Vertragsfame keine Eile. behandelt ohne jede Vorausfimt der politifchen

Tragweite. ohne jede Erkenntniß der Unwiederbringlimkeit verlorener Jahre. fo

follte dies jeßt völlig anders werden mit dem Moment. als nach den entnüchtern

den Gewittern der Revolutionen in Wien. Yrag und Ungarn zwei Männer an

die Spiße der öfterreimifchen Verwaltung traten. in denen fim Energie und Ge

nialität. realpolitifme Auffaffung der Zeit- und Streitfragen und zielbewußtes

Handeln gleim groß zeigten.

Das Sturmjahr hatte mit dem erften Anprall der Bewegung die alte Zeit

aus den Angeln gehoben; die Herren Gefandten des Bundestages zerftoben in

alle Richtungen. der Deutfche Zollverein blieb feft beftehen! Einen neuen Factor

aber hatte der alle Staaten in feinem Fundament erfmütternde Orkan in den

Zollverein gebramt: die Yolitik. Yreußen und Oefterreim ftanden fich feit den

Tagen der Nationalverfammlung. feit dem Ylane der Wiederaufrichtung des

Deutfmen Kaiferreichs unter Yreußen. unmittelbar als Rivalen gegenüber. und die

jeßt beginnenden Verhandluugenüber die abermalige Erneuerung der Zollvereins

verträge follten eine tiefgreifende Krifis heraufbefmwören. welme den Verein in

die Gewalt Oefterreichs bringen und damit Yreußen für immer zum Vafallen

deffelben mamen zu wollen fmien.

Von den beiden. die übrige öfterreimifche Ariftokratie weit überragenden

Männern wurde jetzt plößlim das alte Yrojeet des Eintritts Oefterreichs in den

Zollverein mit einer Kraftentwickelung aufgenommen. welme in der Thätigkeit des

wiener Cabinets bisher nom nie bemerkt worden war.

Mit dem 26. Oct. 1849 begann die ..Wiener Zeitung" eine Reihe von offi

ciöfen Artikeln über den ftufenweifen Weg. den Oefterreich bis zur definitiven

Zolleinigung mit Deutfchland zu gehen habe. Artikel. mit großer Samkenntniß

und Wärme gefmrieben. welche fofort ein außerordentlimes Auffehen in allen Zoll

vereinsftaaten mamten. Es galt jeht. um jeden Yreis die verloren gegangene

Mamt wiederzuerringen. denn die Anerbietung der Kaiferkrone an das bis

her vom wiener Eabinet mit dem Stolze der alten habsburgifmen Kaifermacht

nom immer als nimt ebenbürtiger Yarvenu betramtete Yreußen hatte an der

Donau eine tiefe Beftiirzung hervorgerufen und den leitenden Staatsmännern

endlim die Binde von den Augen genommen; man erkannte mit Smrecken. daß

fim Fürft Metternim der verhängnißvollen Täufchung hingegeben hatte. den Zoll

verein als eine Handelsgenoffenfmaft aufzufaffen. in welcher die junge Mami der

Hohenzollern lediglim die Gefmäftsführung beforgte. und fah nun plößlim den

drohenden Beginn einer großen gefmimtlichen Wendung klar vor Augen; das

Wiedererftehen des Deutfmen Kaiferreimes. auf deffen Throne Habsburg nimt faß!

Die Zeit war auch an dem öfterreimifmen Yrohibitivfyftem nimt fpurlos vor

übergegangen; die Chinefifche Zollmaner zeigte. als die abfolute Regierung ans
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Ruder kam. fchon verfwiedene Brefwen: die mächtige Verkehrseutwictelung ringsum

befonders aber in Deutfwland. die in immer breitere Kreife eindringenden national

ökonomifcheit Lehren. der trotz aller Siege über die Revolutionen dow nachhal

tigere Sieg der liberalen Jdeen. die auw in der alten habsburgifchen Monarchie

überall auftauchende Forderung freierer Verkehrsbewegung. deren Durchführung

der mächtigfte Mann der Zeit. Napoleon lll.. bald nawher in die Hand nahm -

dies alles wirkte zufammen, Die neuen öfterreichifchen Staatsmänner _der abfa

lntiftifchen Regierung konnten fich gegen diefe Bewegung der Dinge niwt ver

fchließen. fiw der lleberzeugung niwt entziehen. daß die Zeit des Abfperrungs

fhftems auch für Oefterreiw ausgelebt habe, Und doch war es nach dem Zeng

niß des in die damalige Gefwiwte fehr gut eingeweihten. jetzt das ungarifwe

Handelsminifterium leitenden Staatsmannes. des Staatsfeeretärs Matlekovits. in

erfter Linie nicht der Druck der liberalen Zeitftrömung. _niwt der Einfluß der

volkswirthfchaftlichen Lehren. fondern ..der politifwe Hintergedanke. Oefterreiw die

feit Franz l. verlorene Großmawtftellung in Deutfchland wiederzuerringen und

den feit kurzem wieder im Steigen begriffenen öfterreiwifwen Einfluß auf volks

wirthfwaftlichem Gebiete durw eine Zollunion zu verftärken. in der Ueberzeugung.

daß Oefterreiw. einmal in den Deutfwen Zollverein aufgenommen. die entfcheidende

Stimme in allen Fragen haben und fo wieder dominiren werde." „Zur Herrfwaft

gelangt in einem Zweige. werde es nicht fwwer halten. auch in politifwer Be

ziehung das Heft in die Hand zu bekommen. und vielleicht gelingen. auf diefe

Weife wieder die Krone Karls des Großen dem Herrfcher Oefterreichs aufznfehen.

Daß diefer Gedankengang die öfterreichifwen Staatsmänner wirklich beherrfcljte.

hat die Gefwiwte bewiefen. nur daß das Glück diesmal niwt Oefterreiw. fon

dern Preußen begünftigte. Faft zwei Decennien hindurw trieb das Phantom

deutfwer Großmawtsftellung die öfterreiwifwen Staatsmänner; diefem Phantom

opferten fie alles. und da fie eben auf dem Gebiete der Zollpolitik am leiwteften

zum Ziele gelangen zu können dachten. fo wandten fie diefem Gebiete ihre größten

Anftrengungen zu. So mawten fie die grollenden öfterreichifchen Großindnftrielleti

durw Vorfpiegelung diefer zukünftigen deutfwen Großmawtsftellung zur Annahme

von Reformen bereitwilliger und fo kam das Prohibitivfhftem zu Falle."

Die Zollvereinsverträge liefen wiederum mit dem Jahre 1853 ab; diefer

Moment fchien von höchfter Wichtigkeit für den Operationsplan! Und fo trat

denn der Handelsminifter von Bruck unerwartet mit feinem großartigen Project

eines mitteleuropäifcheu Zollvereins hervor. der neben Oefterreiw auw Oberitalien

einfchließen follte. Mit dem Minifterpräfidenten Fürften von Swwarzenberg Hand

in Hand fwritt von Bruck zur fofortigen Ausführung; fchon am 26. Oct. 1849

begann die ..Wiener Zeitung“ jene oben erwähnten fenfationellen Artikel: ..Vorfchläge

zur Anbahnung der öfterreiwifch-deutfchen Zoll- uud Handelseinigung." Für die

allmähliche Annäherung des öfterreiwifwen an den deutfwen Tarif waren vier

llebergangsperioden beftimmt; in der vierten follte der Verkehr zwifchen beiden

Gebieten fwon ziemliw frei fein. die gänzliwe Einigung fwließlich ein Vertrag

fanctioniren und vielleicht noch einige Zeit eine Zwifchenlinie aufrecht erhalten

bleiben. um Zeit auch für die Ausgleichung der innern Befteuerung zu belaffen.
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Eine alsbald einberufene Eommiffion fehte die Grundfäße für den neuen Zolltarif

feft; welhe fhon am 10. Nov. 1849 im „Wiener Amtsblatt" veröffentlicht wurden:

eine Maßnahme; die; gegenüber der alten Geheimnißthuerei; für Oefterreich eine

große Auffehen erregende Neuerung war. Am 22. Dec, trat ein Eongreß von

Sachverftändigen und Handelskammerabgeordneten zufammen; der am 20. Febr.

1851 den neuen Tarif; aller Kämpfe im Shos der Verfammlung ungeachtet;

fertig geftellt hatte; am 6. Nov. wurde derfelbe publicirt und am 1. Febr. 1852

in Wirkfamkeit gefeßt.

Den epohemachenden Artikeln der „Wiener Zeitung" aus den Octobertagen

von 1849 hatte Freiherr von Bruck bereits am 30. Dec. eine ausführlihe Denk

fhrift für die deutfheu Regierungen folgen laffen; welhe jeden etwaigen Zweifel

an den vollen Ernft des öfterreihifhen Plans befeitigen follte.

Das Ziel der öfterreihifchen Regierung fei niht blos eine Annäherung; fondern

eine Verfchmelzung der wirthfchaftlihen Intereffen der beiden großen Gebiete.

Auf die Frage; warum die kaiferlihe Regierung den deutfheu Regierungen niht

die in der „Wiener Zeitung“ veröffentlihten Anfhauungen lieber im diploma

tifchen Wege mitgetheilt habe; antwortete die Denkfhrift: „Es ift 1) zuvor dcr

öfterreihifhe Tarif zu reformiren; 2) ein allgemein anerkanntes Organ am Bundes

tage; welhes die Verhandlungen in dem Geifte leitet; den Oefterreich allein für

erfprießlich halten kann; zu fhaffen; 3) da der deutfhe Tarif die Forderungen der

deutfheu Jnduftrie; welhe auh die Oeftcrreihs find; in keiner Weife befriedigt; auh

der deutfhe Tarif umzuarbeiten, Der öfterreihifhe Tarif ift in Arbeit; die Lei

tung der gemeinfamen Angelegenheiten der deutfheu Staaten wird der Bundes

commiffion überwiefen; Oefterreicl) ift es mit der Sahc voller Ernft; und die von

ihm aufgeftellten tarifpolitifhen Grundfähe find auh von Deutfhen Verein zum

Shuße vaterländifcher Arbeit in deffen Tarifentwurf bereits aeceptirt. Größere

Schwierigkeit werden nur die Handelsgruppen von der Nord- und Oftfee erheben;

aber in Ausfiht auf ein 70-Millionenreich fallen laffen." Hierauf letzt die Denk

fhrift die Vereinigungsmodalitäten auseinander und wirft zum Shluß die Frage

auf; in weffen Hände die Durhführuug der Zollvereinigung gelegt werden folle;

ivorauf fofort die Antwort gegeben wird: „in keine andern Hände als in die

der zum deutfheu Ecntralorgan beftcllten Bundescommiffion!"

Eine preußifhe Erwiderung auf die Artikel der „Wiener Zeitung" erfolgte

im ;;Preußifhen Staats-Anzeiger" bereits mit dent 7. Nov. dahin:

„Preußen wird jede Verkehrserleihterung zwifhen Oefterreich und dem Deutfchen

Zollverein mit Freuden begrüßen; eine Zollvereinigung mit Oefterreih ift unmög

lih; denn hierdurh würde das Grundprincip nur mäßiger Zölle im deutfheu

Tarif vernihtet; eine plößlihe ftarke Herabfetzung des öfterreihifhen Tarifs ift

aus finanziellen Rückfichten unmöglich; wie endlih; folange das öfterreichifhe

finanziell unentbehrlihe Tabaeksmonopol befteht; von einer Zolleinigitug gar keine

Rede fein kann."

In ganz Deutfhland erregte die öfterreihifhe Denkfchrift; wie oben fhon

erwähnt; eine gewaltige Bewegung. Während die mciften fiiddeutfhen Staaten

die Forderungen Oefterreihs durhatis begründet fanden; lourden im übrigen
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Deutfchland zahlreime Einfprüche dagegen erhoben. theils im Wege der Tages

preffe. theils durch Petitionen und Eingaben an die Regierungen wie an die

Bundescommiffiou. und zwar in erfter Reihe feitens der Hanfeftädte und nörd

limen Staaten und Provinzen. Selbft in Süddeutfmland fehlte es nicht an

Gegnern des öfterreimifmen Planes. welme' gleim ihren norddeutfmen Partei

genofien die gänzlime Auflöfung des Zollvereins als ein nationales Unglück

bezeichneten und von den in Oefterreim in Ausfimt genommenen hohen Schuß

zöllen die größten Ramtheile für die Entwickelung der deutfmen Induftrie

fürchteten.

Eine befondere preußifme Denkfmrift folgte der Bruckfmen Denkfmrift am

28. Fehr. 1850. in welmer die Zolleinigutig abgelehnt. dagegen die Bereitwillig

keit zu einem Zollvertrage zu erkennen gegeben wurde. Der öfterreichifme Miniftei

antwortete am 30. Mai 1850 durch eine neue Denkfmrift an die Bundescommiffiou.

die doch feit dem Jahre 1833 nie fich mit Zollvereinsangelegenheiten befchäftigt.

diefelben im Gegentheil als Sache der Eabinete bezeimnet hatte. um ihrer in

bequemer Weife enthoben zu fein. Nam Anfimt der öfterreimifmen Denkfmrift

liegt das Hauptgebremen des Zollvereins am Mangel eines Centralorgans. eines

„großen Rathes“ für die legislatorifme Leitung der Handelsangelegenheiten. der

aus Staatendelegirten und zum größern Theil aus Sachverftändigen. Intereffenten

und Handelskammerdepntirten unter einem felbftgewählten Präfidium und Bureau

beftehen müffe. in welchem Preußen und Oefterreim. Nord- und Süddeutfmland

vertreten wären; ferner am Mangel eines Handelsamtes für die Angelegenheiten

der Smiffahrt. des Schuhes des geiftigen Eigenthums. fowie des Münz. Maß

nnd Gewimtstoefens. der Confularangelegenheiten. der Auswanderung und Colo

nifation; endlim am Mangel eines ftatiftifmen Bureau. fowie einer Zollcoutrols

und Rechnungskammer. Die Handelspolitik müffe bei der rafchen und großartigen

wirthfmaftlimen Bewegung der Neuzeit ebenfalls im Fluffe bleiben. dürfe fich

nimt in ftarre Normen feftrennen. Ein mächtiger Handelsbund. wie der angeftrcbte.

von der Adria bis zur Nordfee reichend. werde ein hohes moralifmes. zugleich

aber aum das politifche Gewicht eines 70-Millionengebietes haben. eines Gebietes.

wie die Gefchimte noch keins gekannt habe. Der Gedanke. den mittelenropäifmen

Continent zu einem großen Handelsbunde zn vereinigen und die Zukunft anf der

politifm-materiellen Solidarität der verbündeten Staaten gegen alle Eventnalitäteu

zu fimern. denen die bisherigen Einrichtungen zu begegnen nimt vcrmomten. fei

nur durch eine Zolleinignng zu verwirklimen. deren Schwierigkeiten nimt als un

iiberwindlim gelten könnten. da ähnlime Smwierigkeiten vor ?lbfmluß des Zoll

vereins aum in Deutfmland vorhanden gewefen feien.

Wir haben dem großen kühnen Schritte der beiden bedeutenden Staatsmänner.

welche mit dem ganzen bisherigen Zollfhftem Oefterreims brachen und in _lc-hier

Stunde das in 17 Iahren Verlorene durch einen großartigen Plan zu retten

gedachten. eine etwas ausführlichere Darftellung widmen zu follen geglaubt.

Welche Energie momte dazu gehört haben. um den Widerftand gegen das irrit

tragende Project in Oefterreich und fpeciell in Wien zu überwinden. gegen ein
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in alle wirthfhaftlihen und felbft politifhen Verhältniffe des Kaiferftaates tief

einfhneidendes Project. das mit den bisherigen alten Traditionen der Monarhie.

mit den Grundfähen und Neigungen der öfterreihifhen Bureankratie und den

bedeutenden Intereffen der bei der dortigen Regierung von jeher fehr einflußreihen

Großinduftrie plöhlih brah. Daß dies dennoh möglih war. wird nur begreiflih

durh den eminent politifhen Kern der Sahe. durh die acute Gefahr jeden Vor

zuges. die Gefahr des Hinausgedrängttoerdens aus Deutfhland. deffen nominelle

Präfidialmacht Oefterreih zur Stunde noh war. Die Shwähe des kühnen Ge

dankens lag niht blos. wie Weber meint. ..in feiner Großartigkeit. der politifhen

Tendenz nnd dem Mangel nachhaltiger Kraft". fondern ebenfo fehr in den wirth

fhaftlihen verworrenen Verhältniffen Oefterreihs. feinen traurigen Finanzzuftänden.

feiner entwertheten Valuta. feinem Tabacksmonopol u. f. w.. kurz in einer defoluten

Staatswirthfhaft. welhe felbft die Mittel- und Kleinftaaten fhließlih entnüchterte

und von ihrer im erften Moment günftigen Stellungnahme zu dem Anerbieten

wieder umkehrte. Die Shwierigkeit des Gelingens lag andererfeits auf deutfher*

Seite umgekehrt in den im ganzen wohlgeordneten ftaatswirthfhaftlihen Verhält

niffen. hauptfählih aber in der politifhen Spihe gegen Preußen. vor deffen Blick

diefe natürlih bloß und offen lag. in der hohen Gefahr feiner feit 1833 mühfam

errungenen hegemoniftifhen Stellung.

In diefer hohkritifhen Lage hat glücklicherweife die preußifhe Staatsklugheit

ebenfo vorfihtig wie klar den rihtigen Weg zu finden gewußt. Das preußifhe

Eabinet fuhte zunähft Zeit für fih zu finden in der zutreffenden Vorausfiht.

daß ihm die Klärung der Anfihten über das von Oefterreih angebotene Gefhenk

bei Regierungen und Volk zu Hülfe kommen würde; es proponirte in Wien zur

Verhandlung über die Sahe an Stelle der Bundes-Eentralcommiffion eine directe

Verftändigung mit den Zollvereinsregierungen. wodurh alfo die Verhandlung in

Preußens Hand kommen mußte. und zwar zunähft eine Verftändigung über Zoll

und Verkehrserleihterungen im Poft-. Eifenbahn- und Telegraphenwefen. worauf

erft fpäter die Frage der Tarif- und vollftändigen Zolleinignng berathen werden

folle. Auf diefe Weife hoffte Preußen zugleih die Einwirkung der feiudlihen

Mittelftaaten anf die Verhandlungen auszufhließen und die Frage der Erneuerung

der Zollvereinsverträge vorerft zur Entfheidung zu bringen. Die Abfendung Del

brück's nah Wien mit fehr befhränkten Vollmahten follte offenbar ein Refultat

niht haben. Hier (in Wien) war man. entfprehend dem hohen Aufwand von

Energie. mit der man fiegesfiher an das große Project herangetreten war. jeßt

fhon am Anfänge des Endes der Geduld.

Am 21. Iuli 1850 richtete der öfterreihifhe Minifter des Aeußern. Fürft

Shwarzenberg. eine in fehr entfhiedener Faffung gehaltene Depefhe durh Baron

Prokefh an das berliner Eabinet. worin er zunähft die vorbereitenden Shritte

Oefterreihs zur Durhführung der Zolltarifreform darlegte. dann aber das bis

herige Verhalten der preußifhen Regierung einer fharfen Kritik unterzog und zu

beweifen fuhte. daß diefelbe das Einigungsproject niht nur entfhieden zu be

kämpfen fuhe. fondern fogar fo weit gehe. der projectirten Vereinigung auch

im praktifhen Wege Shwierigkeiten zu bereiten. ..Die öfterreihifhe Regierung
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kann"; fährt der Fürft fort; ;;mit Beruhigung die Würdigung diefer Vorgänge

dem Urtheil der übrigen deutfwen Regierungen und* der öffentlichen Stimme

anheimftellen; allein fie hält es für ihre Pflicht; fiw noch einmal an die königlich

preußifwe Regierung zu wenden und diefelbe dringend zu einem anfrichtigen Ein

gehen auf die öfterreiwifchen Zolleinigungsvorfchläge aufzufordern." Keine Zeit

fei fo günftig zur Durwfiihrung der Einigung wie die jetzige; wo der Einheits

drang immer mächtiger werde und eine Reform der beftehenden Inftitutionen

fchon durw die Ereigniffe“ von 1848 und 1849 in Fluß gebracht worden fei. Der

Fürft beantragt daher bei den kaffeler Conferenzen; die öfterreichifwen Propo

fitionen zu discutiren oder im Verein mit den Mittelftaaten direct mit Oefterreich

zu verhandeln.

Die Generalconferenz war nnterdeß fchon am 7. Iuli 1850 zu Kaffe( eröffnet

worden. Gegen alle nnd zumeift gegen Oefterreichs Erwartung erwähnte der preu

ßifwe Vertreter des öfterreiwifchen Antrags auf Zolleinigung mit keinem Wort; dafür

brachte Baiern durw ein Schreiben des Minifters von der Pfordten den Antrag

zwar zur Sprache; doch nicht ohne fofort die Anficht zu entwickeln; daß; bevor

man auf die Propofition Oefterreichs näher eingehen könne; der Zollverein felber

vorerft fiw mehr confolidiren; überdies eine Verftändignng darüber vorausgehen

müffe; inwieweit überhaupt darauf eingegangen werden folle und könne. Würtem

berg fchloß fiw diefer Anficht an. Sawfen; das bisher aus politifwen Gründen

beziehungsweife wegen feiner eonfequenten Gegenftellung zu Preußen die öfterreiwifche

Zolleinignngsidee lebhaft vertheidigt hatte; machte ebenfalls plößliw eine Diverfion

und verwickelte fich in principielle und thatfäwliwe Widerfprüwe mit fich felbft;

die eine allgemeine Verftimmung hervorriefen, Endlich gelangte man nach vielem

Streit zur Befprewung der öfterreiwifwen Propofition; aber ohne fiw über Ans

dehnung und Tendenz der nächften Swritte zu Gunften derfelben einigen zu können,

Doch wurde Preußen beauftragt; in Gemeinfwaft mit Sawfen und Baiern die Vor

verhandlungen mit Oefterreich einznleiteit. Es folgten die Rtinifterconferenzen zu

Dresden und die Fortfeßung der kaffeler Generalconferenz zu Wiesbaden; wo

Sachfen nowmals die Priorität der Berathung der öfterreichifwen Anträge vor

der Berathung der Zollvereinsfacljen forderte; oder mindeftens die Vertagung

letzterer; bis man die Befwlüffe iiber das öfterreichifwe Project aus Dresden kenne.

Hier waren die Berathungen unterdeß nicht minder fchleppend verlaufen; man

hatte fiw fchließlich dahin geeinigt; eine Commiffion für Handel nnd Verkehr zn

conftituiren; die wiederum Sarhverftändige abhörte zu dem Zwecke; ;;iibcr die Mittel

zu möglichft baldiger Herbeifilhrung einer allgemeinen deutfwen Zoll- und Handels

einigung zu berathen"; und zwar auf Grund der öfterreichifwen Denkfwriften.

Sowol Baiern als Sachfen waren endlich für Uebergangsmaßrcgeln und -Stadien;

welwe in einem demnäwft auf ausgedehnter Grundlage abzufwließenden Handels>

vertrag näher zu formuliren und allmählich zu erweitern feien; bis die völlige

Verfchmelzung der beiden großen Wirthfwaftsgebiete definitiv vollzogen werden

könne. Am 23. Juni hatten die refnltatlofen Conferenzeit zu Wiesbaden; am

18, Mai (1851) die zu Dresden ihren Schluß erreicht; die Krifis des Zollvereins*

follte; da am legten December die Verträge unter den nngiinftigften -Ansfichten

Untere Zeit. 1886. l. 7
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auf deren Erneuerung abliefen. in voller Schärfe und Gefahr für Deutfchland

ausbrehen.

4) Die Stellungnahme des deutfchen Volkes gegenüber dem Zollunionsplan des

öfterreihifhen Eabinets.

Wir haben uns bisher abfihtlih eng an die Reihe der wichtigften Thatfachen.

wie fie der Zeit nah folgten. an die Protokolle der Zollconferenzen und die

Erklärungen der Regierungen gehalten. ohne uns weiter mit der materiellen Seite

der Denkfhriften und Noten der Eabinette zu befaffen. da wir die Kritik vom

wirthfhaftspolitifhen Standpunkte uns für den Schluß vorbehalten.

Es tritt jeßt die Aufgabe an uns heran. nahdem die wiener Denkfhrift die

fharfen Gegenfäße zwifchen Nord und Süd. Freihandel und Shußzoll. Mittel

ftaaten-Trias und Preußen wiederum zu fhrofffter Feindfeligkeit wah- und auf

gerufen hatte. die Stellungnahme der öffentlihen Meinung zu der öfterreihifhen

Forderung in kurzen Strihen aus der gleihzeitigen Literatur und Preffe zn

zeichnen. Unter den damals erfhienenen zahlreihen Schriften ift befonders hervor

zuheben das kleine Buch von Heinrih Rau. dem bekannten. jeht verftorbenen

Nationalökonomen der heidelberger Univerfität: ..Ueber die Krifis des Zollvereins

im Sommer 1852" (Heidelberg. E. F. Winter. 1852).

Wir fügen diefes Kapitel auh deshalb hier ein. weil die öfterreihifhe Denk

fhrift niht nur auf die Regierungen. fondern ebenfo fehr auf die öffentliche

Meinung des deutfhen Volkes zu wirken berechnet war. Jn diefer Erwartung

follte fih das öfterreihifhe Cabinet niht täufhen. die Erregung war eine hohe.

der Erfolg aber kein den öfterreihifhen Abfihten günftiger. Merkwürdig ift in

dem alsbald ausbrehenden Kampf der fhroff fih gegenübertretenden Anfihten.

daß die Diseuffion fih faft ausfchließlich an die wirthfhaftlihe Seite der großen

Frage hält. und faft muß uns heute das damals gefchriebene Wort Rau's erftaunen

machen. wenn er - das Sturmjahr 1848 war vorüber. in Frankfurt hatte die

deutfche Nationalverfammlnng getagt. die deutfche Kaiferkrone war dem König

von Preußen angeboten worden - im Vorwort zu der angeführten Schrift

fchreibt:

..Die Zollvereinsangelegenheiten waren lange mit einer gewiffen Harmlofigkeit

als rein wirthfchaftliche betrahtet und behandelt worden. Neuerlih (!) aber haben

fih auh allgemeine (politifche) Erwägungen der Staatsklugheit eingemifht. die

nun niht mehr auszufcheiden find." j

Diefe Thatfache erfcheint heute nur erklärlih. wenn man des rafhen Er

löfchens der großen nationalen Bewegung infolge ihrer gewaltfamen Niederwerfung

und der nachfolgenden Reaction fih erinnert fowie des Umftandes. daß die Zoll

conferenzen hinter den Wänden der Berathungsfäle unter Ausfhluß der Oeffent

lichkeit ftattfanden. alfo eine fie begleitende öffentliche Discuffion niht hervorriefen.

So ganz allgemeine Gültigkeit aber möhten wir der Ran'fhen Anfiht auh niht

beimeffen; in Norddeutfhland wenigftens trat fhon damals der Bundestag weit

zurück hinter dem Zollverein. an welhen fich die nationalen Hoffnungen wieder

um fo fefter anfhloffen. je ferner die Erfüllung auf politifhem Wege gerückt
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fcbien. Der Kampf der Parteien. hier Schuhzoll. dort Freihandel. hatte feit 1818

noch nie gernht. Süddeutfmlaud unter Führung der Regierungen und des uner

müdlichen und ungeftümen Friedrich Lift forderten fort und fort Erhöhung der

Zölle mit gelegentlim unterlaufender Drohung der. Trennung vom Norden und

des Anfchluffes an Oefterreim. das fim aus den revolutionären Gefahren von

1848 und 1849 mit Glück und Kraft wieder unter einer ftarken Centralgewqlt

emporgearbeitet. in allen Zweigen der Staatsverwaltnng reformirt. die Entwicke

lung der reichen Kräfte und Hülfsquellen angebahnt. die Binnenzollgrenze gegen

Ungarn befeitigt hatte und feinen Zolltarif zu reformiren und dem zollvereins

ländiWen anzupaffen im Begriff ftand.

Sechs Zollvereinsregierungen hielten offen zu Oefterreim. die Krifis wurde

acut. Die öffentliche Meinung fah die hohe Gefahr der Zerreißnng des feit 1833

in großartiger Entwickelung begriffenen Zollvereins mit wamfender Beunruhigung

vor fim. unzählige Handelsverbindungen und Taufende von Exiftenzen bedroht. un

berechenbare Smädigung des nationalen Wohlftandes im Anzuge. Jene fechs

Staaten hatten fim auf amt Monate an Oefterreim gebunden. um genügende Frift

zur Verhandlung mit Oefterreim zu haben und indeffen amt Monate die Verhand

lungen mit Preußen hinzufmleppen. ohne fie zu einem Refultat kommen zn laffen.

fodaß die im Mai 1852 in Berlin eröffnete Conferenz von den darmftädter Ver

bündeten von vornherein als eine Kraftprobe auf die verzweifelte Geduld Preußens

angefehen wurde. Die größte Misbilligung in der Oeffentlimkeit fand die Stellung

nahme des induftrie_ll bereits hom entwickelten Samfen. deffen ganzes wirthfmaft

times Intereffe mit dem Zollverein auf das engfte verknüpft war. Niemand ließ

fich dariiber täufchen. daß lediglich politifme Gründe es waren. welme das ver

toegene Spiel eingaben. ein Spiel. deffen Ende für das Cabinet fchmählim genug.

für das Land verhängnißvoll gewefen fein würde. Es läßt fich diefe damalige

Stellungnahme nur aus dem altvererbten Haß gegen Preußen erklären. der ver

blendet operirte. vielleimt aber aum für den leßten Augenblick eine Hinterpforte

offen halten zu können glaubte: die Gründung eines füddentfmen Zollvereins. der

dann eine trennende Zolllinie quer durm Deutfmland gezogen hätte, Die wiener

Denkfmrift fehte mit ihrem großartigen Plane alles in Bewegung. was wirth

fmaftlim und politifm denken konnte.

In der füddentfmen Schuhzollpartei. bei deren Stellung man die politifme

Gegenftellung gegen Preußen ebenfalls als mitthätigen Factor in Remnung fehen

muß. beraufchte man fich in aufregenden Vorftellnngen von den nnmeßbaren Er

folgen eines riefenhaften Zollvereins von ungefähr 21000 Ouadratmeilen mit

70 Mill. Einwohnern. fich erftreckend von der belgifchen bis zur türkifchen Grenze.

von der Nord- und Oftfee bis zur Adria. Smon fah man die deutfmen Güter

transporte die Donau hinab nach Vorderafien und Perfien. die deutfme Aus

wanderung nam den fruchtbaren Ebenen Ungarns ziehen und neue weite Abfah

gebiete in den untern Donauflaaten. Afien nnd Afrika fich eröffnen. An die

geringe Kaufkraft in den dünnbevölkerten Ländereien der Unterdonau. an die fmon

-hier altetablirte öfterreimifme Induftrie und deren nunmehr eventuelle freie Con

currenz aum auf den deutfmen Märkten. obwol damals diefe Jnduftrie in manmen

7*
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Branhen noh über der deutfhen ftand. dahte man im Süden ebenfo wenig wie

an die zerrüttete Valuta und das Tabacksmonopol,

Ganz entgegengefeßt ging die Strömung aus naheliegenden Gründen in Nord

deutfhland. Mit Heftigkeit verwahrte man fih hier gegen das öfterreihifhe tlnions

project. welches das Shußzollfhftem zum alleinleitenden Princip erhob und noth

wendigerweife zu vielfeitigen Zollerhöhnngen führen mußte. Hannover und Olden

burg. ohne Jnduftrie. waren ohnehin jedem Zollfhutz feindlih und hatten fich

jedenfalls nur aus finanziellen Gründen zum Eintritt in den Zollverein entfchloffen,

Friedrih Lift nannte den Zuftand der beiden Länder. weil ohne Jnduftrie. einen

..halbbarbarifhen". während ihm erwidert wurde, daß Jnduftrie zur Bildung und

Wohlhabenheit eines Volkes doch noh keine abfolute Bedingung und daß es ebenfo

wenig zum Glück uothwendig fei. die Fabrikate von den inländifhen Fabrikanten

theuerer zu kaufen. als fie das Ausland liefere, Auch die Hanfeftädte wie die Seepro

vinzen widerfprahen mit größter Entfchiedenheit jedem Schritt. der zu Zollerhöhnngen

ftatt zu Ermäßigungen führen könne. Erftere waren ohnehin nur durch ihre volle

Freiheit der Bewegung zu ihrer hohen Bedeutung gelangt. Man bezichtigte im

Norden den Süden des rohen Egoismus. im Süden verdächtigte man wiederum

die Vertreter des Freihandels als Söldlinge Englands. als ..Tivifthändli-r". als

Kaufleute ohne Vaterlandsgefiihl. als „Kosmopoliten“. und wies audererfeits

gerade wiederum auf England als lehrreihes Beifpiel hin. welches damals feine

Jnduftrie noh durch erhebliche Zölle fchützte. Jndeffen waren dort doh fhon

Senior. Porter. Mill und Ellis als wiffenfhaftlihe Vertheidiger der Handels

freiheit 111it Erfolg aufgetreten. während in Frankreich Blanqni. Chevalier. Garnier

und Baftiat vergeblich gegen die fehr hohen Schnhzölle ankämpften und von Thiers

maßlos angegriffen wurden.

Jm übrigen hatte die wiener Denkfhrift dnrh ihre zum Theil gehäffige Art

der Polemik felbft Mitfhuld an der perföulihen Aufeindung der Parteien

in Dentfhland. denn fie erwähnte der freihändlerifchen Partei in Deutfch

land als einer Partei. ..von der man niht weiß. ob fie vom Fanatismus oder

vom Gelde der Manhefter Affoeiation regiert it". (Eine überzeugungstreue

Freihandelspartei kannte man in Wien niht.) Zu diefer beftochenen und fana

tifchen Partei rehnete man nah den Worten der Denkfhrift offenbar auh die

jenigen hohgeftellten und hoh angefehenen Männer in Preußen. welhe deffen

Handelspolitik beftimmten - gleih als ob fie Shwärmer oder käuflih wären!

Jn Norddeutfchland war man über diehochpolitifhe Seite der öfterreihifhen

Forderung durchaus im Klaren. Aus allen Erklärungen der Tagespreffe. der Ver

eine und Eorporationen leuhtet neben der Anführung wirthfchaftspolitifher

Gegengriinde die lebhafte bange Befürchtung hervor. daß. troßdem in Oefterreih

ein völlig neues Leben mit einer erftaunlihen Thätigkeit in allen Zweigen der

Verwaltung erwacht war. doh der Einfluß der alten habsburgifhen Monarchie

nach den Traditionen ihrer Gefhichte auf die deutfhen Verhältniffe nur ein fehr

fchlimmer fein könne und der Zollverein nur vom öfterreihifhen Jntereffe werde

behcrrfht werden. niht umgekehrt. Nur durch ftraffe Eentralifirung glaubte man

in Wien die eentrifngalen Theile des vielfprahigen Reiches noch zufammenhalten
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zu können; während im deeentralifirten; national einheitlihen Leben des Zollver

eins überall eine freiere Entwickelung der Kräfte ihren Spielraum hatte. Man

wies darauf hin; daß zwei verfhiedenere Staaten niht nebeneinander denkbar

feien; jeßt aber mit- und ineinander leben follten; fo weit auseinander auh die

Regierungsgrundfäße gingen. Kein öfterreihifhes Minifterium; welher Art und

Richtung auch immer; könne das Jntereffe der ftraffen Monarhie dem des Zoll

vereins unterordnen; von einer Verfhmelzung nie die Rede und die Führung des

70-Millionenreiches keine andere fein als die öfterreihifhe. Und die Kehrfeite

der Medaille? Ju alle Kriegsgefahren am Po; an der Unterdonau oder mit

dem ruffifhen Nachbar müffe Deutfchland ganz von felbft mit hineingezogen iverden!

Die großdeutfhe Partei in Süddeutfhland fhreie fortwährend; „Oefterreih darf

niht aus Deutfhland wegdeeretirt werden!" ;;Kein Deutfhland ohne Oefterreich!"

Und doh hatte die minder gemüthsbeeinflußte; nühtern praktifhere; realpolitifhe

Auffaffung der Reichswiedererrihtung die Vertreter der Nation fhon auf den ent

gegengefeßten Weg geführt; zur Anbietung der deutfhen Kaiferkrone niht an Oefter

reich; fondern an die Hohenzollern! ;;Der Zollverein"; führte auh Rau damals

in lebendig warmen Worten aus; ;;ift ein deutfher; als deutfcher kündigt er fih

in allen Verträgen an; deutfch ift feine blühende Entwickelung; dentfch das ftarke

Band; mit dem er die Länder aneinanderkettet und unzertrennlih vereinigt; was

doch nur zwifhen Gliedern eines innerlih gemeinfamen großen Ganzen möglich

ift. Und nun entwerfe man fih das Gegenbild des polhglotten Oefterreih!"

Die wiener Denkfhrift warf der deutfhen Oppofition gegen die Union hohmüthigen

Viationalftolz vor; den die böswillige Preffe gegen Oefterreich ins Feld führe,

Unfererfeits antwortete man darauf: ;;Könnte der projectirte große Zollverein in

feine Grenze lediglich die braven deutfhen Stämme Oefterreichs an der Enns

und Wien; an der Moldau und Oberelbe umfhließen - wohlan! Deutfhland

foll und will aber feine nationale Selbftändigkeit bewahren und niht in einem

europäifchen Mittelreihe aufgehen; deffen Gefhicke von dem feinen tvahrfheinlich

fehr verfhieden find. Auh Preußen hat flawifche Bevölkerung; doch ift diefe niht be

deutend im Verhältniß zur Gefammteinwohnerzahl; Preußen ift ein deutfcher Staat;

und der Spott in Süddeutfchland über Olmüh und Kurheffen wird; wenn fich

Preußen von feiner Bahn nicht abbringen läßt; fhließlih der Ahtung weichen

müffen!" Die wiener Denkfhrift hatte alle Kraft der Beredfamkeit aufgeboten;

um auf die preußifhe Regierung und die öffentlihe Meinung eiuzuwirken; fie

hatte appellirt an Humanität; Religion; an die fogenaunten confervativen Jnter

effeu; den eigenen Vortheil; die fittliche Jkotlnvendigkeit; feinen ausgefprochenen

Grundfätzen gemäß zu handeln; hatte Warnungen und Hoffnungen ausgefprochen;

an die Noth im Schlefifhen Gebirge und im Odeuwalde erinnert; felbft die Flotten

angelegenheit mit herangezogen; kurz - alles oratorifh nur Erdenkbare auf- und

angerufen!

Auf diefe faft leidenfchaftliche Beredfamkeit aber antwortete man in Deutfch

land ruhig: „Wenn die Vortheile für Volk und Regierungen fo groß; fo offen

liegend find; fo werden fie mit innerm Zwang von felbft zur Zvllunion treiben.

Wozu alfo von Wien aus diefer oratorifhe Kraftaufwand?" Die Sahe der



fonft fehr gefchickt und fachkundig redigirten tviener Schrift hat. führte man aus.

ihre Smwäche gerade in dem Uebereifer. in der Uebertreibung. welme fmaden

und fo felbft Freunde Oefterreims ftuhig mamen muß.

Von Yreußen wurde verlangt. daß es über die _auf der wiener Conferenz

e11 tworfetien Verträge. ..die künftige Handelsbibel Deutfmlands". fofort unter

() a udle (obwol die Verträge erft fems Jahre fpiiter ins Leben treten follten). da -

fx: äter Yreußen vielleicht nicht mehr dazu bereit fein würde; ferner wurde gefagt:

, „ (Lin deutfmer politifcher Verein muß in unferer Zeit aum zum Zollverein werden.

x.. jtd umgekehrt. oder das eine wie das andere bleibt eine Unwahrheit. eine

T“ äufmung. Der Zerklüftung Deutfmlands in materiellen wie in politifmen Dingen

71;. ird nimt abgeholfen und die Zerwühluug der gefellfmaftlimen Zuftände dauert

_Jtf“ (ohne Zolleini un mit Oeterrei l .
f Jiatürlich griffei? die Gegnerf der ÜZblluniou derartige Stellen als fehr will

f N jnniene Handhaben auf; befonders die leßte Stelle. die. weil von der öfterrei

c() ift-hen Regierung kommend. zu fatirifmer Erwiderung freilim ein fehr leimtes

(xigriffsobject bot.
Ü, War das erfte Auffehen. welmes die Denkfmrift mamte. ein ganz außerordent

liches gewefen. fo blieb die Wirkung fmließlich alfo weit hinter der Erwartung

zurück. die man von ihr in Wien gehegt hatte. Die Karlsbader Conferenzen.

die Jnauguration des langen erbarmungslofeu Verfolgungsfhftems der deutfmen

patrlofillhen Jugend auf den Univerfitäten. durch welches Hunderte in die Ge

fäfllzmiie Ielkhickt wurden. die jahrzehntelange. alle freiere Regungen des Geiftes

3 rftlckelid? Spionage des Metternimfmen Stabilitätsprineips. von dem Oefterreiehs

zZ-Jlk Ilelchwie das deutfme erft mit und nam 1848 frei aufathmen durfte: alles

ÖMÖ wa? noch i" frifm im Gedämtniß. daß es nimt wundernehmen kann. wenn

.zugestellt die Furcht vor abermaliger Wiederholung diefer traurigen Zuftände fich

gel-tend machts und die öffentlime Stimme des Volkes in Norddeutfchland mit

größterEntiÜledenheit gegen die Zollunion Yroteft einlegte.

„Nllhl Zollunion. fondern Abfmluß eines liberalen Handelsvertrags mit Oefter

t sic?) unt den weiteften Verkehrserleichterungen im gegenfeitigen Verkehr" war die

aclgemkmk Anlitbt der Einfimtigen in Nord und Süd. Fanatiker gab es dort wie

hier - welch" die Zerreißung des feit 20 Jahren gepflegten Zollvereins und des

groß entwickelten Verkehrs zwifchen Nord und Süd ohne weiteres und als will

kotlllnen ißroclqmirten. Zweifellos konnte Norddeutfmland für fim weit eher be

ftshe" Ü? ?W um meiften oorgefmrittenen radicalen Freihändler hofften in einem

fotche" voerel" fogar die baldige Befeitigung aller Schußzölle. während Süddeutfm

(a jlh'Selb?t*fu?eeke qbgefmnitten. über kurz oder lang folgen müffe. Leidenfmaft

„kt _ t ja jedesit-Vbefiqhm den erbittert ftreitenden Yarteien zuleßt jedes ruhige Ur

ch S( *zen bis citerlandsgefühl. Wohl hatte man es auf den darmftädter Eon

Exlcht und Ytseuffion der Eventualität der Zweitheilung des Zollvereins

- . qndelskammern in Aufruhr verfetzt. welme jeßt in Yetitionen
7ehxev>eiYxierfkkngeu die unermeßbare Smädigung der Durmfchneidung von Tau

zfx ?Ulmen bei r ebrsverbindungen darlegten. Jm Ernft aber hatte es von den Re

'G 1*: au" Verwegenheit des frivolen Spieles mit den fchwerwiegendeu
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Jntereffen der Nation gleiwwol keine auf die Sprengung des Zollvereins abgefehen.

Wenn Rau annimmt. daß felbft Oefterreiw diefes Ziel nicht verfolgt habe. fo mag

das richtig fein. Von Wien aus verwahrte man fich allerdings gegen eine folwe

llnterftellungz man kann auch annehmen. daß der geplante Sondervertrag mit

den Südftaaten nur den Zweck verfolgte. fiw die erften Etappen zum Ziele zu

fichern. Die Eindrängung in den Zollverein als Mittel und Weg zu einem hohen

politifwen Ziel war Oefterreiw die Hauptfache. Das verräth die Denkfwrift mehr.

als es klug war. wenn fie unter anderm fagt: ..Am wenigften vermögen wir zu

glauben. daß Preußen fich mit Herrfwaftsgedatiken über Deutfwland trägt. daß

es in der Llusfchließlichkeit eines eigenen Zollvereins fiw ein Mittel der zukünf

tigen Suprematie vorbehalten will. Wir find weit davon entfernt. der preußifchen

Politik folwe Rückhaltsgedanken unterzufchieben. Die Erfahrungen im Zollverein

fprechen ganz entfchieden gegen eine folwe Vermuthung. Preußen hat in den

Verhandlungen (der Generaleonferenzen) nur eine von elf Stimmen geführt. die

wegen des großen Flächenraumes und der großen Volksmeuge feines Gebietes ein

gewiffes Gewiwt ausüben mußte. die aber dow nicht felten in der Minorität blieb

und auw manwes niwt durchfehen konnte. was fie beantragte. Die Stimme der

preußifchen Enclave in Thüringen führt nach Abkommen Weimar. Man hat nicht

darüber klagen gehört. daß Preußen feine Mawt misbraucht habe. um die freie

Entfchließung der andern Vereinsftaaten zu beeugen. Die phhfifche Mawt von

Oefterreiw ift nm fo viel größer. daß diefes einen Riisbrauch der Zollangelegen

heiten zur Erlangung eines llebergewichts von feiten Preußens wohl zu verhin

dern wüßte. und die Eiferfuwt der andern Königreiche auf Preußen würde niwt

fäumen. die kaiferliche Regierung oder die Bundesgewalt gegen einen folchen Ueber

griff aufzurufen."

Preußens vorfichtiges. fwonendes Auftreten in den endlofett. oft tviderliw-wica

nöfen Verhandlungen in den Zollvereinsronferenzen gegenüber der Empfindliwkeit

der Mittel- und Kleinftaaten konnte kein rühmliweres Zeugniß erhalten als das

vorftehende des bedeutendften Gegners. Wie man aber in Wien in einer Denk

fchrift. welche Preußen für das öfterreiwifwe Project gewinnen follte. den leßten

Zufaß in der foeben wörtliw angeführten Stelle mawen. d. h. die Drohung bei

fügen konnte. daß Oefterreich eventuell einen Uebergriff Preußens auch fofort

zurückzuweifen bereit. d. h. die Kleinen zu fchüßen mäwtig genug fei. ift ebenfo

unbegreiflich wie die Naivetät. daß man in der Swrift ausfprach. die Hanfeftädte

würden nur einem Zollverein beitreten. der auw Oefterreiw umfwlöffe!

5) Leßter Act des Dramas der Periode 1849 bis 1853,

Die Krifis des Zollvereins. die Gefahr der Sprengung der faft zwanzigjährigen

Einheit ging ihrer Höhe zu! Oefterreiw hielt trotz aller Oppofition der öffent

lichen Meinung. der Staaten und Provinzen Norddeutfwlands. die Situation

feinem Plane für günftig. man ahnte damals in Wien niwt. wie bald die Ver

hälenjffe fich wenden follten! Für Preußen kam vorderhand alles darauf an. Zeit

zu gewinnen. Der Minifterpräfident von Manteuffel hatte zunächft auw auf die
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F:Nzte herausfordernde Note des Fürften von Shwarzenberg erwidert; daß Preußen

Z (ß zu der öfterreihifchen Forderung niht ablehnend verhalte; ja der Minifter

c) ttc fogar den öfterreihifhen Bevollmächtigten von Dresden nach Berlin zu

Zi ß ern Befprechungen mit fih genommen. Hier fhlug jedoch die Stimmung als

:- -cjz um - fo berihten öfterreihifhe Ouellen - und eine gleihkühle Behand

,„- g der Sahe griff hierauf auh Plaß unter den übrigen Delegirten der dresdener

'c> 7-. ferenz; fodaß der Vertreter Oefterreihs ohne jedes Refultat abgereift war; um

ZxLien von der Veränderung der Sahe Bericht zu erftatten.

Pitt dem 23. Mai 1851 trat der geniale Staatsmann Freiherr von Bruck von

g __- Leitung des Handelsminifteriums zurück; und damit erlofh auh die muthige; zähe

"Mc .T geiftvolle Energie in der Verfolgung des öfterreichifchen kühnen Planes; der

“ jjudungeines wirthfhaftlihen; beziehungsweife politifhen 70-Mitlionenreihes,

ZOefto rühriger war Preußen: am 7. Sept. 1851 fchloß es auf eigene Fauft

c Hannover den Anfchlußvertrag und lud die übrigen Zollvereinsftaaten zum

eifritt ein; jedoch fofort mit der Erklärung; daß diejenigen Staaten; welhe bis

Ö n, Jahre 1854 ihren Beitritt niht erklärt hätten; als aus dem Zollverein aus

f

5.:

.li

ZÜF jeden betrahtet werden würden.

9e Tiefer entfhiedene Shritt der preußifchen Regierung; welhe hier zum erften

t micht nur ohne Befragung der Mittel- und Kleinftaaten handelte; fondern

dgcjeu das Entweder - Oder zu bieten fih aufraffte; um endlofe Verhandlungen; wie

i" frühern Jahren; rundweg abzufhneiden; frappirte in Wien ebenfo fehr wie bei

den deutfheu Regierungen; befonders als Preußen fhon am 11. Nov. 1851 den

_Hwflvereinsvertrag kündigte. Nahdem das wiener Eabinet den erften Shrecken

Zcrwundcn; hielt es fhließlih den Moment wiederum für günftig genug; um ge

rade durh die von Preußen provocirte kritifhe Lage der Dinge fein altes Project

durchzuführen; eventuell mit den Mittel- und einigen Kleinftaaten einen neuen

.Fogoerein gründen und auf diefem Wege fhließlih die mit jedem Jahre bedroh

Licbcc anwahfende Maht Preußens brehen zu können. Schon am 525. Nov,

wußte Oefterreih unter Beifchluß feines Zolltarifs an fämmtlihe deutfhe Staaten

cine Einladung zu Eonferenzen nah Wien mit der Motivirung; daß zwar die

Suche nach Z. 1(1)( der Bundesacte vor den Bund gehöre; allein das Mistrauen

cxzfcußens; der norddeutfchen Staaten und Haufeftädte ein Sheitern oder Ver

fchjeppen der Verhandlungen befürhten laffe. Den Gegeuftand der Eonferenzen

follten bilden 1) ein enger Handelsvertrag der beiden Parteien; 2) Feftfeßung der

Garantien für das dereinftige Zuftandekotitmeti einer fofort in ihren Grundfätzen

jcftzuftellcnden dcutfh-öfterreichifcljen Handels- und Zolleinigung. Die norddeutfhen

Staaten blieben ans; manhe andere Delegirte erklärten fih niht binden zu können;

der Zoll- und Handelsvertrag; das Zoll- und Münzcartell wurden jedoh trotz

dem durhberathen; ebenfo der Zollvereinigungsvertrag; welher 1859 ins Leben *

treten follte.

Am Tage der Shlußfihung diefer unter de111 Präfidium Oefterreihs ftatt

findenden wiener Eonferenzen; am 20. April 1852; trat unter dem Präfidium

Preußens in Berlin eine Eonferenz der deutfheu Zollvereinsftaaten zufammen;

auf welher auh die zu Oefterreih haltenden Regierungen die Annahme des eine

111 Cl
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feitig von Preußen mit Hannover gefmloffenen Vertrags erklärten. zugleim aber

die Berathung der Befchlüffe der foeben gefmloffenen wiener Eonferenz forderten.

tvelme Forderung eine öfterreichifme Note unterftüßte. mit dem Hinzufügen. daß

die wiener Befmlüffe nimt nur nicht die Zerftörung. fondern vielmehr die Weiter

entwickelung des Zollvereins bezweckten, Preußen trat aber fehr entfmieden für

die Priorität derErledigung der Zollvereinsfame auf. forderte von den füddeutfchen

Staaten eine Erklärung ihrer Geneigtheit zur Fortfeßung des Zollvereins und

löfte. als diefe verzögert wurde. die Conferenz auf.

Oefterreim feßte äußerlim feine Gegnerfchaft gegen Preußen jetzt zwar nom

fort. es hatten jedoch bereits ganz vertranlime Verhandlungen zwifchen Berlin

und Wien wegen Abfchluffes eines Handelsvertrages ftattgefunden.

Am 18. Oct. 1852 traten die füddeutfmen Staaten nom einmal in Wien zu

fammen. um über die Zolleinigung ohne Preußen zu berathen. Sie ftellten hierbei

bedeutende Garantieforderungen in Betreff ihrer bisherigen Einnahmen im Deutfchen

Zollverein und erhielten von der öfterreimifmen Regierung alles bewilligt. Es

war dies ja keine Rificoübernahme für Oefterreim mehr. weil diefes die Idee der

Zolleinigung im ftillen bereits aufgegeben und nur nom den Zweck hatte. auf

Preußen wegen des künftigen Handelsvertrags eine Preffion zu üben.

Aus Berlin kam auf eine Anfrage des öfterreimifmen Minifters des Aeußern.

Grafen Buol. am 1. Dec. (1852) durm den Grafen Arnim noch während der

Conferenzen die fehr entgegenkommend gehaltene Erklärung der Bereitwilligkeit

zum Abfmluß eines Handelsvertrages; fmon am 9. reifte - eine Ironie der Ge

fmimte - der geiftreiche Hauptkämpe für den großartigen Plan einer mittel

europäifmen Zollunion. der ehemalige Handelsminifter Freiherr von Bruck. nam

Berlin. wo unter Theilnahme des Minifterpräfideuten Manteuffel die Verhand

lungen fofort begannen. Die in Wien verfammelten Vertreter fmloffen am

17.Febr. ihre Sihungen. Das Smlußprotokoll enthielt bereits. die Situation klar

kennzeimnend. die Claufel. daß. falls Preußen und Oefterreim fim über einen

Handelsvertrag nimt verftändigen follten. Oefterreich mit den Siid- und Mittel

ftaaten einen Zollverein fmließen werde. im andern Falle aber der zu Wien ab

gefmloffene Vertrag als nimt abgefmloffcn gelten folle! Der Handelsvertrag mit

Lefterreich wurde in Berlin bereits am 19. Febr. 1853 unterzeichnet. *

..Hiermit war“. fagt der ungarifme Staatsfecretär Matlekovits. ..der große

Kampf um die deutfme Oberhoheit beendet. Viele. und unter diefen auch Frei

herr vou Bruck. betrachteten zwar den Abfmluß des Vertrags nur als Waffenftill

ftand für die Herrfmaft Oefterreims in Deutfmlatid. während deffen Oefterreich

zur Erlangung feines vorgefteckten Zieles neue Kraft und Waffen fammeln könne.

Thatfächlich war jedoch Preußens Sieg ein entfchiedener. fein Einfluß auf fämmt

lime deutfme Staaten einfmließlim der nam einer Sonderftellung ftrebenden Süd

ftaaten befeftigt. Oefterreims Beftrebungen hingegen erlitten ebenfo wie deffen

Einfluß einen gewaltigen Smlag. und wenn es aum in dem Wahn. noch nimt

alles verloren zu haben. noch ein Jahrzehnt hindurch manmes Opfer bramte.

fo weckte dom der neue Vertrag zunämft Oefterreim aus dem 70 Millionen nm

faffenden Zollgebietstraum. An Stelle diefes 70-Millionenreimes entftaud durch
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den neuen Handelsvertrag ein Bund mit Keimen voll fhleihcnder Gifte. Weit

entfernt davon. die eitle öfterreihifhe Hoffnung einer gänzlihen Zolleinignng zu

vernihten. ftellte derfelbe vielmehr die Möglichkeit eines künftigen Zuftandekom

mens diefes Ideals in Ausfiht und ift hierin der Grund jener unzähligen Ver

kehrtheiten zu fuhen. welhe Jahre hindurh. bis zum Kriege von 1866. die

öfterreihifhe Zollpolitik beherrfhten."

Wir werden die neuern Anläufe zu einer Zollunion. welhe feit 1866 aus fo

ganz andern Beweggründen entfpringen. fkizziren und dabei zugleih auf die ver

fhiedene Stellungnahme hinzuweifen haben. welhe der Fürft Bismarck zu der

Frage einnimmt. im Gegenfaß zu der geradezu enthufiaftifhen Vertretung des

weittragenden Planes. zu welher der an das pefter Hoflager gefendete Herr

von Bismarck-Shönhaufen im Jahre 1852 in feinen Berihten an den König fih

bekannte.

-I.1.



üleber lürenz- und Zelbftöefrttchlung

im fflflanzenreich.

_ Von

Friedrich Roßbach.

Wie herrlich ift doch an einem fchönen Frühlingstage ein Gang durw die zu

neuem Leben erwachten Fluren. Das tvinterlickje Grau des Erdbodens umkleidet

fich allenthalben mit frifchem; faftigem Grün; aus welchem zahllofe; in prächtigen

Farben glänzende; füß duftende Blumen emporfprießen; gleiw riefigen Blumen

fträußen erheben fiw über die Schar der niedern Gewächfe die blühenden Obft

bäume; um uns herum fummen Tanfende von emfigen Bienen und gaukeln zahlreiwe

bunte Falter von Blüte zu Blüte und über uns fingt die Lerche ihr fchmetternd

Lied. Wie viele Hunderttaufende von Blüten vermag ein Apfelbaum in der Fülle

feiner Lebenskraft wohl hervorzubringen? Iede derfelben hat die Anlage; eine

jener würzigen Früwte zu erzeugen; deren Genuß für jung und alt eine Freude

ift. Aber wie viele Blüten verfehlen diefen ihnen von der Natur gefeßten Beruf!

Auch in den günftigften Obftjahren fallen wohl neun Zehntel aller Apfel- und

Birnbliiten ab; ohne Fruwt angefeßt zu haben; müffenabfallen; da der Baum

weder die ungeheuere Anzahl von Früwten ernähren; noch ihre Laft tragen könnte.

Ift diefe; das Bedürfniß weit überfteigende Blütenproduction nicht wunderbar?

Aber wir wollen abfehen von diefer Art Ueberprodnction; wir wollen annehmen;

alle niwt fructificirenden Blüten feien überhaupt niwt vorhanden gewefen; auw

dann noch fcheint die blühende Pflanze durchaus nicht naw dem Princip der Spar

famkeit zu verfahren,

Um diefe Behauptung zu begründen; wollen wir an einige alte Schülerin

nerungen anknüpfen. Man weiß; daß diejenigen Blütentheile; welche zur Er

zeugung der Frucht und des Samens zufammentvirken müffen; die Piftille und

die Staubgefäße find. Jene; welwe das Centrum der Blüte einnehmen; beftehen

aus Fruchtknoteti; Griffe( und Narbe; diefe; welwe im Kreife um jene herumftehen;

aus Staubfäden und Staubbeutel. Der Fruchtknoten; fo genannt; weil aus ihm

die Fruwt entfteht; enthält die Eiwen oder Anlagen der künftigen Samen. Die

Staubbeutel (Anthercn) produciren einen feinen Staub; Blütenftaub oder Pollen

genannt; welcher dadurw frei wird; daß jene mit Ritzen oder Löchern auffpringen.

Man weiß; daß die Pollenkörner; auf die papillöfe klebrig-feuchte Narbe gebrawt;

lange Schläuche durch das Gewebe der Narbe und des Griffels bis an den Keim
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mund der Eihen treiben. welche auf diefe Weife einen Theil des Polleninhalts

in fih aufnehmen und fih hierauf zu Samen entwickeln. während der Fruht

knoten fich zur Fruht ausbildet.

Wenn es fih nur darum handelte. eine ausreihende Menge von Samen zu

erzeugen. fo wäre diefes Ziel durch einen außerordentlih geringen Aufwand an

Nahrungsffoff oder Lebenskraft zu erreihen. Das beweifen die fogenannten

clciftogamen Blüten. Man verfteht darunter folhe Blüten. welhe fih niemals

öffnen. alfo ftets im knospenförmigen Zuftande verharren. und doh vollkommen

fruchtbar find. Die Blumenblätter find minutiös. ein Nektarium ift nie vorhanden.

die Staubgefäße find klein. oft nur zum Theil Pollen bildend. die Pollenkörner

klein. mit dünnen Häuten. wenig zahlreih - die ganze Blüte producirt nur

einige hundert; diefelben verlaffen die geöffneten Antherenfäher niht. fondern

treiben von hier aus ihre Shläuhe nah der Narbe. Bei manhen derartigen

Pflanzen graben fih die Kapfeln in lockern Boden ein. fodaß der Samen vor

den Vögeln gefihert ift. z. B. bei verfhiedenen Arten *Ljola (Veilhen). Am

bekannteften find wohl die eleiftogamen Blüten der ftengelumfaffenden Taubneffel

(Hamjuln amplexieanle). einer Pflanze. welhe in Gärten und Feldern häufig wähft

und fih von andern Arten Lamium durch die rundlihen. ftengelumfaffenden

Blätter am obern Stengeltheil und die vereinzelten. mit langer gerader Röhre

aus den Kelhen hervorragenden rothen Lippenblüten unterfheidet.

Wie ftiht gegen die fparfame. man kann fagen ärmlihe Einrihtnng folher

eleiftogamen Blüten die opulente Ausftattung der vollkommenen Blüten ab! Auf

fallend ift zunähft die außerordentlihe Anzahl der Pollenkörner. Kölreuter be

rehnete. daß eine Blüte von Hibiscus etwa 4863 Pollenkörner producirt. wiihrend

60 zur Befruhtung fämmtliher Eihen genügen. Ju einer Löwenzahnblüte wurde

die Anzahl der Pollenkörner auf 243600. in einer Päonia gar auf 3.654000

gefhäht. Noch enormer' ift die Pollenproditction vieler Gräfer und Eoniferen.

Aber all diefe Pflanzen gehen mit ihrem Pollenreihthum wie wahre Verfhwen

der um. Kaum hat der Pollen feine volle Ausbildung erlangt. fo öffnen fie ihre

Blüte und geftatten ungehinderten Zugang theils dem Regen. der ihn verdirbt.

theils dem Winde. der ihn nutzlos verftrent. theils den Jnfekten. welhe ihn mit

Begierde freffen oder fammeln. Um lehtere noch erfolgreiher anzulocken. bieten

viele Blüten ihnen noch ein anderes Genußmittel. den fiißen Nektar. und damit

die Räuber nur ja ihren Weg niht verfehlen. fhmücken fih die vergrößerten

Eorollen mit herrlihen. weithin fihtbaren Farben und hauhen die würzigften

Gerühe aus,

Aber da alles inder Welt auf Gegenfeitigkeit beruht. fo fragt es fih. ob die

Blumen. indem fie den Jnfekten fo trefflihe Genüffe bieten. denn auh ihre

Rehnung dabei finden. mit andern Worten. ob der bedeutende Mehraufwand an

Nahrungsftoff. den die Production vollkommener Blüten ftatt cleiftogamer erfordert.

den Pflanzen irgendeinen Vortheil verfhafft? Bekanntlih find unter den Pha

uerogamen oder Bliitenpflanzen die mit Zwitterblüten in hohem Grade vorherrfhend.

Ljllnc' hat ihnen unter 23 Klaffen nicht weniger als 2() zugewiefen. während die

mit fexuell getrennten Blüten fih auf nur 3 Klaffen vertheilen. nämlih auf die



Ueber "llreuz- undgHelbgftbefi-ilmtungini Qflanzenreicly. t0()

ltlonaeoia. wenn jede Pflanze einer Art männliche und weibliche Blüten trägt.

die bjoeeja. wenn ein Theil der Pflanzen einer Art nur männliche. ein anderer

nur weibliche Blüten trägt. und die Votygamja. wenn außer den fexuell getrennten

Blüten aum Zwitterblüten vorkommen. Nam Kochs ..Tafmenbum der deutfchen

und fmweizer Flora“ befißt das Florengebiet 3557 Arten Blütenpflanzen. darunter

etwa 3200 oder 90 Proe. mit Zwitterblüten.

Im Thierreime liegen die Verhältniffe gerade umgekehrt. Hier ift die fexuelle

Trennung durmaus vorherrfmend. Hermaphrodifie relativ felten. namentlim die

auf Selbftbefrumtuug (anftatt Wemfelbefrumtung) angewiefene Form. Es liegt

nnter diefen Umftänden die Frage nahe: find denn alle als hermaphroditifm

bezeichneten Blüten aum ihrer Function nam Zwitter?

Sehr lange hat man geglaubt. diefe Frage. von einigen Ausnahmen abge

fehen. bejahen zn müffen. Ein im Jahre 1851 erfmienenes ..Lehrbum der

Pflanzenkunde" fmreibt darüber: ..Bei tveitem die Mehrzahl der Blütenpflanzen

find wirklime Zwitter: ein Fall. wie er in diefer Art im Thierreime gar nimt

vorkommt.“ Man führte für diefe Llnfimt eine große Anzahl Gründe an. Die

Staubgefäße ftehen der Narbe fehr nahe; bei vielen aufrechten Blüten überragen

fie den Griffel. während bei hängenden häufig das Gegentheil der Fall ift; hier.

durch wird das Gefangen des Bliitenftanbes auf die Narbe begünftigt. Zwar

gibt es auch aufrechte Blüten. in welchen der Griffel die Staubgefäße überragt;

allein hier damte man fick). daß die Beftäubung fchon in der Knospe ftattfinde.

folange der Griffel noch klein ift; in der That öffnen fich die Staubbeutel mancher

Blüten bereits in der Knospe. '

Gegen diefe Anfimt läßt fich Folgendes einwenden. Wenn Selbftbefruchtung

der normale Modus der Fortpflanzung bei Zwitterblüten fein follte. fo wäre das

einfamfte gewefen. fie fämmtlim cleiftogam zn mamen; die Pflanzen würden dann

einen bedeutenden Betrag von Nahrungsftoff gefpart haben, Aber es gibt ver

hältnißmäßig nur wenige Pflanzen mit cleiftogamen Blüten - Darwin zählt

55 Gattungen auf - und alle produciren außer denfelben auch nom vollkommene

Blüten. wenn aum nimt überall und zu jeder Zeit. Der einzige functionelle

llnterfmied zwifmen cleiftogamen und vollkommenen Blüten ift aber der. daß

letztere auch Pollen von fremden Blüten erhalten können. entweder gelegentlim

oder häufig oder ausfmließlim. Der fremde Pollen kann entweder von einer

andern Blüte derfelben Pflanze oder von einer andern Pflanze derfelben Art

ftammen; Pollen von Pflanzen anderer Art kann zwar aum anf die Narbe ge

langen. ift aber völlig unwirkfam. ausgenommen den Fall. wenn lehtere Art mit

der zu befrnchtenden nahe verwandt ift. wobei es zu Baftardbildung kommen kann.

Es fragt fich alfo. ob fim ein Unterfmied im Erfolge zeigt. wenn die Narbe mit

dem Pollen derfelben Blüte. oder dem einer andern Blüte derfelben Pflanze oder

dem einer anderen Pflanze derfelben Art beftäubt wird. Hier ergibt fich nun.

daß zwifmen der erften und zweiten Art des Pollens kein oder n11r ein geringer

Unterfmied zu Gunften der zweiten befteht. daß aber die dritte Pollenart den

beiden erften in der Regel bedeutend überlegen ift, Daher ift es richtiger. nicht

die einzelne Blüte. fondern die ganze Pflanze als Individuum anznfeheu. Dein
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nach ift Beftäubung der Narbe durch Pollen derfelben Blüte oder anderer Blüten

derfelben Pflanze als Selbftbefruhtung. dagegen Beftäubung der Narbe durch

Zxzoflen von andern Pflanzen derfelben Art als Kreuzung zu betrachten. Nur

dz-jrfen im leßtern Fall niht beide Pflanzen durch Ableger. Ausläufer u. f, w.

vo" der nämliheu Mutterpflanze gezogen fein. Die Ueberlegenheit des Pollens

?ij-ter andern Pflanze derfelben Art gegenüber dem eigenen Pollen der zu be

fr-_l chtenden Pflanze kann durh Verfuhe eonftatirt werden. Charles Darwin (in

feik-_efkl vorzüglichen Werke „Die Wirkungen der Kreuz- und Selbftbefruhtung

in( Zßflanzenreih") gibt an. daß unter 28 Fällen bei 19 die Kreuzung einen

höhern. bei 3 einen gleihen und bei 6 einen niedrigern Samenertrag geliefert hat

als die Selbftbefruhtung. Derartige Verfuhe kann jeder Blumenzühter leicht

MfG-ft aufteilen, Man muß nur. nachdem man die künftlihe Beftäubung vorge

no men und die beftäubten Blüten bezeihnet hat. jede einzelne Pflanze unter

Ü( j-nöglihft engmafhiges Neß (aus feiner Gaze) ftellen. damit niht durh Jn

jekfen anderer Pollen auf die beftäubten Narben getragen werden kann. Das

NTV *muß fo groß fein. daß es-von der Pflanze niht berührt wird. weil die

z, fekten fonft von außen manhe Blüten erreichen könnten.

*c

Es liegt noch die Frage nahe. was gefhehen wird. wenn diefelbe Narbe eigenen

Bogen (oder folhen von derfelben Pflanze) und Pollen von einer andern Pflanze

derßzlben Art erhält. Berfhiedene Verfuhe haben gezeigt. daß alsdann der

ficmde Pollen die Wirkung des eigenen ganz oder faft ganz vernichtet. Charles

Darwin brachte auf die Narben von Vrimnla rei-ia Pollen der eigenen Blüte und

94 Stunden fpäter Pollen von einem rothblühenden Polhanthus. welher eine

Varietät von yrjmala i-erjZ ift. Er zog aus den erhaltenen Samen 24 Sämlinge.

weiche fämmtlich röthlich blühten. Auf die Narben eines weißlich blühenden

btlimulue [arena. bei welhem der Pollen regelmäßig auf die Narben der eigenen

Blüten fällt und. bei Ansfhluß von fremdem Pollen durch ein Neß. auh be

nefruhtend wirkt. brahte er Pollen einer gelblih blühenden Varietät. und die

aus den Samen gezogenen Pflanzen blühten fämmtlich gelblih. lb0ri8 nmdellata.

weiß blühend. ift gleihfalls mit fih felbft fruhtbar; auf den Narben einer folhen

Pflanze lag reichlih der Pollen der eigenen Blüte; Charles Darwin brahte

Pollen von einer rofa blühenden Varietät hinzu. und fiehe da! von 30 Sämlingen

blühten 24 rofa. Es ift wünfhenswerth. daß derartige Verfuhe. welhe jeder

Blumenzühter ebenfalls leiht aufteilen kann. noh mit vielen andern Species aus

geführt werden. Ein fehr lehrreihes Beifpiel für die tleberlegenheit des fremden

Pollens. dem eigenen gegenüber. bietet der in fo vielen Varietäten cultivirte Kohl.

lit-namen oleraeaa, Derfelbe ift ziemlih mit fih felbft fruhtbar. denn eine

Brafficapflanze. welhe unter ein Neß geftellt wird. fodaß fie keine fremden

Pollen erhalten kann. produeirt viele Kapfelu. tvelche aber meift nicht fo reich an

Samen find wie die von Pflanzen. tvelhe Jnfektenbefuh erhielten. Sind die

Pflanzen unbedeckt. fo wird Pollen durch die Bienen von Blüte zu Blüte an

demfelben großen fich verzweigenden Stengel in viel reihliherm Maße getragen

als von Pflanze zu Pflanze. Wie merkwürdig erfheint hiernah das Refnltat

des folgenden von Charles Darwin ausgeführten Experiments! Er pflanzte zwei
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Varietäten Kohl mit purpurgrünen und mit weißgrünen gefchlißten Blättern nahe

nebeneinander. Von 325 aus der purpurgrünen Varietät gezogenen Sämlingen

hatten 165 weißgrüne und 160 purpurgrüne Blätter. Von 466 aus der weiß

grünen Varietät gezogenen Sämlingen hatten 220 purpurgrüne und 246 weiß

grüne Blätter. Es muß alfo in vielen Fällen die Wirkung des eigenen Pollens

durh den fpäter herzugebrahten fremden Pollen vernichtet worden fein. Andere

Verfuhe mit verfhiedenen Kohlvarietäten hatten ähnlihen Erfolg.

Die Hauptmittel der Uebertragung des Pollens von einer Pflanze auf die

andere find der Wind (anemophile Pflanzen) und die Jnfekten (entvmophile

Pflanzen). Anemophile Pflanzen müffen wegen des großen Verluftes fehr viel

Pollen prvdueiren; wir brauhen zum Beweife deffen nur an die Nadelhölzer zu

erinnern; von welhen zur Blütezeit bei jeder Erfhütterung durh den Wind fih

ganze Wolken von Blütenftaub erheben. Sie find meiftens diöcifh oder monö

cifh; wie die Eoniferen und viele andere Waldbäume; können aber auh herma

phroditifh fein; wie die Gräfer. Die Narben find häufig vergrößert oder gefiedert.

Viele anemophile Pflanzen zeigen eine Neigung zu gefelligem Wahsthum, Der

Pollen folher Pflanzen wird durh den Wind oft über weite Länder- oder Meeres

ftrecken getragen; was durh viele Erfahrungen erwiefen ift. Daß die Jnfekten

bei der Befruhtung der Blüten eine fehr wefentlihe Rolle fpielen; erkannte zu

erft mit voller Klarheit Konrad Sprengel. Sein 1797 erfhienenes Buh: „Das

entdeckte Geheimniß der Natur im Bau und der Befruhtung der Blumen"; fand

aber erft zwei Menfhenalter fpäter die verdiente Anerkennung. Es läßt fih

durch Verfuhe nahweifen; daß für viele Pflanzen die Mitwirkung der Jnfekten

zur Befruhtung ihrer Blüten geradezu nothwendig ift, Man ftelle nämlih; wie

früher befhrieben; die zu nnterfuhenden Pflanzen unter ein möglihft engmafhiges

Netz und andere unter gleihen Umftänden daneben wahfende Pflanzen derfelben

Art' laffe man unbedeckt. Charles Darwin hat gefunden; daß von 165 auf diefe

Weife unterfuhten Arten (98 Gattungen) etwa die Hälfte unter dem Neße ganz

oder faft ganz unfruhtbar waren; während die daneben wahfenden unbedeckten

Pflanzen reihlih fructificirten. Dabei ift noch. zu bemerken; daß das Reh nie fo

engmafhig gewählt werden kann; um den Befuh aller; auh der kleinften Infekte-n

auszufhließen.

Unter den Jnfekten; welhe Blüten befuhen; find die bienenartigen (klz-me

noptera); die Shmetterlinge (ltepjäaptera) und die Ziveiflügler (Diptera) die

wihtigften; die Käfer find für die Befruchtung der Blüten nur von geringer Be

deutung. Die genaneften Mittheilungen hierüber hat 1)!: Hermann Müller ver

öffentliht. Sein 1873 erfhienenes Werk: ;;Die Befruhtung der Blumen durh

Jnfekten"; zählt 368 Arten Hhmenoptera; 79 Arten Lepidoptera; 253 Arten

Diptera; 129 Arten Eoleoptera (Käfer) und nur 25 andere Jnfektenarten als

Blumenbefucher auf, Diefe Zahlen geben aber noh kein genügend rihtiges Bild

von dem Umfang der Thätigkeit diefer Jnfekten; indem es darunter manche gibt;

welhe wenige; und andere; welhe viele Pflanzenarten befnhen. So entfallen

nah genanntem Werke auf die Hhmenoptera 2750; auf die Diptera 1598; auf
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die Lepidoptcra 365 und auf die Eoleoptera 469 Befume. Es verfteht fich von

felbft. daß fernere Beobachtungen diefe Zahlen nom erheblim vergrößern müffen.

Denn es find fehr viele einheimifme Yflanzen in Bezug auf Jnfektenbefum noch

nimt unterfucht; das genannte Bum enthält z. B. 59 Arten deutfme Eompofiten

(die ..Weitern Mittheilungen über die Befrumtung der Blumen durm Jnfekten"

von demfelben Berfaffer fügen nom 16 hinzu). während W. Kochs „Flora" deren

über 400 befmreibt. Am unvollftändigften ift natürlim die Lifte der Nachtfalter

und Kleinfchmetterlinge. weil fie fchwierig zu beobamten find.

Manme Blumen erfreuen fim bei den Jnfekten einer großen Beliebtheit. So

finden wir in dem genannten Werke und den gleimfalls eitirten ..Weitem Mit

theilungen" für die Smafgarbe (seliilleu milletolium und ptarmien) 125. für

den Löwenzahn 115. für die gemeine Ackerdiftel 116. für die große Wumerblume

(Glirzxeantliemam leueentlietnuin) 84. für den Kümmel 78. für den Bärenklau

(llerualeum Zplionclz-lium) 164. für die Möhre 61. für die Brombeere 93. für

den Feldthhmian (lux-muß eerpj-llam) 72 Befumer angeführt. Jndeffen kommt

es aum hier nimt allein auf die Anzahl der befumenden Arten. fondern mehr

noch auf die der Individuen an. Jedermann weiß. wie es an fmönen Sommer

tagen in einer blühenden Linde fummt; aber die Taufende von Befumern gehören

nimt vielen Arten an. fondern find meiftens Honigbienen; Hermann Müller ver

zeimnet nur 17 befuchende Arten. Manme Blüten empfangen keinen oder faft

keinen Jnfektenbefuch; es find das folme. die weder Honig darbieten. noch einen

lteberflnß an Yolleu befißen; die gegenfeitige Lage der Staubgefäße und Narben

während der Blütezeit überzeugt uns. daß der Yolleu ohne fremde Hülfe auf die

Narbe gelangt. daß alfo Selbftbefrumtung ftattfindet. Große lebhaft gefärbte

Blumen ziehen die Jnfekten ftärker an als kleine düfterfarbige; die großblumige

wilde Malve empfängt weit mehr* Befucher (54) als die kleinblumige. rund

blätterige (6). Der mit der Kleinheit verbundene Namtheil kann dadurch auf

gehoben werden. daß viele kleine Blitten zu einem größern Blütenftand vereinigt

find. wie bei den Doldenpflanzen. den Eompofiten. dem gemeinen Heidekraut. der

Bergjafione (flneione mani-ina). dem Feldthhmian. Blumenduft fcheint ein kräf

tigeres Anlockungsmittel zu fein als lebhafte Farben; fo wird die tvürzig duftende

Ackerwinde. obgleim ihre Blüten weniger groß und loeniger hell gefärbt find. weit

mehr von Jnfekten befumt. als die gerumlofe Zaunwinde mit ihren großen. blen

dendweißen Blüten. Befonders bei folmen Blüten. welme von Namtfchmetterlingen

befumt tuerden. ift der Geruch von großer Wimtigkeit.

Alle Arten von Bienen und gewiffe andere Jnfekten befumen die Blüten einer

Art folange als fie können und gehen erft dann zu einer neuen über. Diefes

begünftigt die Kreuzung und ift außerdem von Bedeutung wegen Reinhaltung der

Arten. Bei der Erkennung. der Yflanzen einer Species ift wol die Bliitenfarbe

das Hauptkennzeichen; jedoch nicht das einzige. wie daraus hervorgeht. daß Bienen

zwifchen Varietäten derfelben Art keinen Unterfchied mamen. wenn auch die Blüten

farben verfmieden find; fie find alfo g11te Botaniker. Oefter unterfmeiden fie aum

zwifchen uaheftehenden Species nimt: fo fliegen fie ohne Wahl zwifmen lei-due

earn lllnp8u8 und llerduecuin irc-intitle hin und her; darum findet man an Orten.
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wo beide Pflanzen gemifcht wachfen. fo viele Baftarde zwifchen ihnen. Die An

zahl der Blüten. welche von gewiffen Jnfekten in einer gegebenen Zeit befucht

werden. ift fehr groß. Honigfaugende Hummeln und Bienen befuwen in der

Minute oft über zwanzig Blumen; Pollen fammelnde 6-8. da diefes Gefwäft

weniger fördert.

Auch die Nawtfchmetterlinge arbeiten mit angeftrengteftem Fleiße. indem fie

..mit ftürmifcber Haft" von Blüte zu Blüte fliegen. Viele Befuwe der honig

fitchenden Jnfekten find natürlich vergebliw. denn fie können den Blüten nicht

anfehen. ob diefelben nicht bereits ihres Honigs beraubt find; aber für die Blumen

refultirt daraus der Vortheil. daß die Wahrfcheinlichkeit der Befruchtung durw

fremden Pollen dadurch vermehrt wird. Befchränkt man bei der Beobawtung

feine Aufmerkfamkeit anftatt auf ein Jnfekt auf eine Pflanze. fo kann man fiw

überzeugen. daß an Pflanzen. die fich bei Jnfekten einer großen Beliebtheit er

freuen. die meiften Blüten während des befruwtungsfähigen Zuftandes wieder

holte Befuwe empfangen. Charles Darwin beobachtete. daß 7 Blütenftengel von

Diekmann? trnnjnella. welche zufammen 280 Blüten trugen. an einem Tage

während 10 Minuten von 13 Hummeln befuwt wurden. wovon jede in mehrere

Blüten eindrang. und 7 Tage fpäter während 10 Minuten von 11 Hummeln. Da

Hummeln noch fehr fpät am Abend arbeiten. fo fwließt Darwin. daß jede Blüte

tägliw wenigftens 30 Befuwe erhalten haben muß. und dazu kommt noch. daß

diefelben mehrere Tage offen bleiben.

Wir haben oben an einigen Beifpielen gezeigt. wie groß die Anzahl der Jn

fektenarte- fein kann. welwe manche Blüten befuwen. Aber das ift für leßtere

nicht immer ein Vortheil. denn unter den Befnwern find nicht felten manwe. wie

z. B. gewiffe gefräßige Käfer. tvelche den Blüten nichts nüßen. fondern im Gegen

theil. welwe ..wie die weiland Kreter faule Bänche und nicht der Stelle werth

find". Es kann daher unter Umftänden im Jntereffe einer Pflanze liegen. der

artige Gäfte von ihren Blüten fernzuhalten. Diefes wird dadurw erreicht. daß

der Honig in der Tiefe enger röhriger Eorollen geborgen wird. wo er nur von

geübten. langrüffeligen Jnfekten aufgefunden und erreicht werden kann. die beim Be

fuwe um fo eifriger fein werden. als fie von vielen läftigen Mitbewerbern befreit find.

Wenn eine Blüte. in welcher Staubgefäße und Narbe fiw gleichzeitig ent

wickelt haben. von einem Infekt befuwt wird. fo ift klar. daß diefes Pollen der

eigenen Blüte auf die _Narbe bringen kann. Aber wenn daffelbe vorher eine

andere Blüte befucht hatte. fo wird es auw Pollen aus diefer tnitbringen. und in

allen Fällen. wo der fremde Pollen dem eigenen überlegen ift. wird erfterer den

Sieg davontragen. Sollte derfelbe aus einer andern Blüte der nämlichen Pflanze

kommen. fo ift bei ftarkem Jnfektenzufpruw die Wahrfcheinliwkeit groß. daß andere

Befucher von andern Pflanzen derfelben Art kommen. und infofern der von ihnen

mitgebrachte fremde Pollen die Wirkung des eigenen Pollens der Pflanze ver

nichtet. wird die Kreuzbefruchtung fichergeftellt fein. Es ift wünfwenswerth. daß

die lleberlegenheit des fremden Pollens gegenüber dem eigenen noch durw viele

Experimente geprüft werde,

llniere Zeit. 1886, l. 8
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Die Unterfnhung über die Art und Weife; wie bei den Blüten die Beftäu

bung der Narbe zu Stande kommt; hat über viele Eigenthümlichkeit im Blütenbau;

welche fonft als unerklärlihe Sonderbarkeiten erfheinen würden; die merkwür

digften Auffhlüffe gegeben. Zahlreih und wunderbar find namentlih die Ein

rthtungen; durh welhe die Selbftbefruhtung der Blüte verhindert oder erfchwert;

die Kreuzbefruhtung dagegen begünftigt wird, Beginnen wir mit dem bekannten

Sauerdorn (Lerb8ri8)! Die fehs Staubgefäße find vom Piftill ziemlih entfernt

nnd werden völlig von den concaven Blumenblättern aufgenommen. Berührt man

eins derfelben an feiner Bafis mit einer Borfte; fo wird daffelbe gereizt und

fhlägt mit Heftigkeit gegen die Narbe. Begünftigt diefe Einrihtung niht die

Selbftbefruhtung? Im Gegentheil! Denn wenn das Staubgefäß diefe fhlug

artige Bewegung ausführt; fo wird fich zwifchen demfelben und der Narbe ein

Bienenkopf oder Rüffel oder etwas Derartiges befinden; wodurh gerade die Selbft

beftäubung verhindert wird. Nehmen wir an; eine Biene habe an die rehte Seite

ihres Kopfes diefen Schlag erhalten. Wenn fie nun; verdußt über die etwas -

unhöflihe Begrüßung; die eine Blüte verläßt; um in einer andern den füßen

Nektar zu fangen; fo wird fie; falls fie nun ihre rehte Kopffeite der Narbe zu

kehrt; diefe beftäuben; während ihr von links her eine neue Traht Pollen an den

Kopf geworfen wird.

Ein ebenfo merkwürdiges Beifpiel ift die Shwertlilie. Die drei dem Griffel

anliegenden Staubgefäße öffnen fih nah außen; alfo nah den Blumenblättern

zu. Der Griffel endigt mit drei blumenartig gefärbten Blättern; an deren äußern

Seite fih die drei Narben befinden. Leßtere beftehen aus drei; den Griffelblättern

aufwärts anliegenden Shuppen; deren papillöfe (warzige) Seite; auf welche der

Blütenftaub gebraht werden muß; dem Griffelblatt anliegt.

Jnfekten; welhe in die Blüte kommen; um Honig zu fangen; werden natiirlich

den Pollen von den Staubbenteln avftreifen. Aber man fieht; daß fie die papillöfe

Seite der Narbenfhuppe nur beftreihen können; wenn fie in die Blüte eindringen;

nicht wenn fie diefelbe verlaffen. Hierdurh ift alfo die Kreuzbefruhtung völlig

gefichert. Blüten; deren ,Staubgefäße fih nah außen (nah den Blumenblättern)

öffnen; kommen häufig vor; z. B. beim Hahnenfuß (ltanuneuloa); bei der Dotter

blume (Ooltba); der .Winde u. f. w. Manche Blüten mahen die fie befuchen

den Infekten zu Gefangenen; bis diefe den ihnen obliegenden Dienft der Narben

beftäubung verrihtet haben. So der Ofterluzei (ürietoloetiia Clematitie). Deffen

Blüte bildet eine aufrechte; oben fhief abgefchnittene Röhre; die innen mit fhräg

abwärts ftehenden Borften befeht ift; welhe einer Fliege wol den Eingang geftatten;

aber niht den Ausgang, Im untern keffelförmig erweiterten Theil der Röhre

befindet fih der chlindrifhe Griffel; an deffen Seitenfläche fehs nah außen fih

öffnende Staubbeutel fißen; während die Narbe als kreisförmige Platte mit ab

wärts gebogenem Rande auf dem Ehlinder liegt. Die Staubbeutel find noch

gefhloffen; wenn die Narbe fhon befruhtungsfähig ift. Die eingedrungene Fliege

feßt den mitgebrachten fremden Pollen auf der Narbe ab; infolge der einge

tretenen Befruchtung biegt fih deren Rand aufwärts; wodnrh die Staubbeutel

freigelegt werden; die fih zugleih öffnen; fodaß die den Griffelehlinder itmkreifende
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Fliege fich mit neuem Pollen beftreimt. Ieht find aum in Folge der Befruchtung

der Narbe die Haare in der Blumenkronenröhre abgeftorben und vertrocknet; die

Fliege kann alfo ihr Gefängniß verlaffen; fie thut das. um fofort wieder in eine

jüngere Blüte einzubringen. Man findet oft in einer Ariftolomiablüte 6-10

folcher Fliegen.

Die ungleichzeitige Entwickelung der Staubgefäße und Narben wird piano

gnmie genannt. Sind die Staubgefäße den Narben voraus. fo heißt die Blüte

proterandrifm; im entgegengefehten Fall proteroghnifm. Die Proterandrie ift eine

weit verbreitete Erfmeinung im Pflanzenreime. Wir nennen als Beifpiele die

Doldenpflanzen (Umbelliferen). die Compofiten. Campanulaceen (Glockenblume).

Fingerhut. Weidenrösmen. Kornraden u. f. w. Proteroghnie ift feltener; wir finden

fie beim Apfelbaum. Birnbaum. Weißdorn. der Roßkaftanie u. f. f. Proteran

drifme Blüten find im erften Stadium rein männlim. im leßten rein weiblim;

bei proteroghnifmen ift es umgekehrt. Die Narbe einer proterandrifchen Blüte

kann nur durch Pollen einer jüngern. die einer proteroghnifmen nur durm Pollen

einer ältern Blüte befrumtet werden. Bei vollkommener Dimogamie ift Selbft

befruchtung ganz ausgefchloffen; es gibt aber auch unvollkommeit dichogamifche

Blüten; namentlich gehören folche hierher. deren Staubbeutel fim nach und nach.

von außen nach innen fortfmreitend. öffnen. Eine merkwürdige proterandrifche

Blüte ift die Glockenblume. Ihre drei Narbenäfte find in der Knofpe zu einem

Chlinder zufammengelegt. welcher an feinem Umfange dicht mit abftehenden Haaren

befeht ift, Die diefer Griffelbürfte anliegenden Staubbeutel öffnen fich fmon in

der Knofpe nach innen. ihren Pollen an die Bürftenhaare abgebend. und ver

fchrumpfen dann. Nun öffnet fich die Blüte; noch eine Zeit lang bleiben die

Narbenäfte zu einem Ehlinder vereinigt; dann trennen fie fich und biegen fich

nam außen. fodaß ihre papillöfe Seite nam oben gekehrt ift. Ein in eine jüngere

Blüte eindringendes Infekt wird den Pollen von der Griffelbürfte abftreifen. um

ihn. indem es in eine ältere Blüte eindringt. an der obern Seite der Narben

äfte abzufehen, Aehnlim find die Verhältniffe bei den Eompofiten (z. B. beim

Löwenzahn). nur daß hier die fünf Staubbeutel zu einer Röhre verwachfen find.

und daß der Griffe( zweifmenkelig ift.

Intereffant ift bisweilen eine Vergleimung der Blüteneinrimtungen bei Arten

derfelben Gattung. falls diefelben unter den Iufekten nimt in gleimem Grade

beliebt find. Wir haben oben erwähnt. daß Walt-n rjli-eatrja mit ihren großen

auffallenden Blüten weit mehr Befuche empfängt als lil-rien rotnncljfolja mit

ihren kleinen wenig auffallenden. Die Blüten find proterandrifm. Die geöffneten

Staubbeutel bilden im Anfang der Blütezeit eine phramidenförmig aufgethürmte

Gruppe. welme die noch unentwickelten zufammengelegten Narbenäfte umgibt,

Später biegen fich bei bluten Zileeetrie die freien Staubfadenenden mit den Staub-*

beuteln tief abwärts. während die Narbenäfte fich ftrahlenförmig ausbreiten und

zurückkrümmen. ihre papillöfe Seite nam oben wendend. In jüngern Blüten wird

alfo ein Infekt mit Pollen beftäubt werden. den es in ältern an die Narbe ab

gibt. Bei dlalea ratunäjkoljn bleiben die freien Staubfadenenden fo weit auf

gerimtet. daß ihre mit Pollen bedeckten Staubbeutel von den fim ftärker als bei

8-'
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.befuht.

"jede Form mit Pollen derfelben Form befruhtet wird.

voriger Art zurückkriimmenden Narbenäften mit der papillöfen Seite vielfah be

rührt werden. Findet alfo geniigender Infektenbefuch ftatt. fo tritt Kreuzbefruh:

tung ein; mangelt es an Befuhern. fo befruhtet im zweiten Stadium der Blüte

zeit die Blüte fih felbft. fodaß auh in diefem Falle die Fruhtbildung gefihert ift.

Es gibt noch manhe andere Pflanzen. welhe im erften Stadium der Blütezeit für

Befruhtung durch Jnfekten. im zweiten für Selbftbefruhtung eingerihtet find.

Ein ziemlih häufig angewandtes Mittel zur Siherftellung der Kreuzbefruh

tung ift von Profeffor Hildebrand Heterofthlie genannt worden. Das Wefen

derfelben mag an einigen Beifpielen zur Anfhauung gebraht werden. Mehrere

Arten unferer Shlüffelblumen exiftiren in zwei Formen. Bei der einen befindet

fih die Narbe in der Mündung der Blumenkronenröhre. während die Staubgefäße

in der Mitte der lehtern fißen; bei den andern verhält es fih umgekehrt. Charles

Darwin hat folhe Blüten dimorph genannt. Zu denfelben gehören auch einige

Arten Lein (lünum) und der gemeine Buhweizen. Es gibt auch trimorphe Blüten.

z. B. beim gemeinen Weiderih. lh-tnrum ratio-tritt. Wir finden bei diefen Griffel

von drei verfhiedenen Längen (lang. mittellang. kurz). jedesmal zufammen mit

zwei Süßen von je fehs Staubgefäßen. Die Combinationen find folgende:

1) Griffel lang. Staubgefäße mittellang und kurz; 2) Griffel mittellang. Staub

gefäße lang und kurz; 3) Griffel kurz. Staubgefäße lang und mittellang. Auch

manhe Arten des Sauerklees find trimorph. Kehren wir nun zu yrjmnla zu

rück! Charles Darwin ftellte 10 Töpfe von yrjmula eerie und einer Varietät

derfelben (yolz-anttine). und zwar von beiden Formen. langgriffelige und kurz

griffelige. unter ein Netz; fie fehlen niht 'einen Samen an. obgleih künftlih be

fruhtete Blüten in andern Töpfen reihlich fruetifieirten. Die Mitwirkung der

Infekten ift alfo zur Befruhtung nöthig. Die Blüten werden häufig von Hummeln

Senken diefe. um den Honig zu fangen. den Rüffel in die Blumen

kronenröhre einer kurzgriffeligen Blüte. fo wird fih der Pollen um die Bafis des

Rüffels anfeßen. Wird hierauf eine langgriffelige Blüte befuht. fo wird hier der

Pollen an der Narbe abgefeht werden. während neuer Pollen fih eine kurze

Strecke oberhalb der Rüffelfpihe anheften wird. welher beim Befuh einer kurz

griffeligen Blüte auf deren Narbe gebraht werden wird. Immerhin bleibt es

aber möglih. daß ein Infekt beim Einführen feines Rüffels in eine kurzgriffelige

oder beim Herausziehen deffelben aus einer langgriffeligen Blüte Pollen auf die

Narbe derfelben Blüte bringt. Charles Darwin hat darum die Wirkung der

beiden Pollenarten auf die beiden Griffelformen forgfältig unterfuht. Er hat

gefunden. daß volle Fruchtbarkeit nur dann eintritt. wenn die langgriffelige Form

mit Pollen der kurzgriffeligen oder die kurzgriffelige Form mit Pollen der lang

griffeligen befruhtet wird; eine bedeutend verminderte Fruhtbarkeit dagegen. wenn

Er nennt darum die

beiden erften Verbindungen legitime. die beiden leßten illegitime. Nah feinen

Verfuhen würden 100 Blüten beider Formen. legitim gekreuzt. bei ?ri-nnter etatjor

70 Kapfeln mit 3780 Samen. bei Vrjmula neaulis 90 Kapfeln mit 5940 Samen.

bei ?rjmaln rjnenrir 75 Kapfeln mit 4275 Samen ergeben. dagegen 100 Blüten.
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illegitim gekreuzt; bei llrimul-:r elatjor 19 Kapfeln mit 400 Samen; bei rum-na

ncanlir 54 Kapfeln mit 1910 Samen; bei yrjmnla 8ll1Ll18l8 63 Kapfeln mit 1889

Samen. Profeffor Hildebrand; d_er ebenfalls letztere Art unterfuwt hat; fügt now

die Refultate der Selbftbefruchtnng hinzu. Es lieferten 100 Blüten bei legitimer

Kreuzung 100 Kapfeln mit 4300 Samen; bei illegitimer Kreuzung 100 Kapfeln

mit 1800 Samen; bei Selbftbefrttchtung 67 Kapfeln mit 867 Samen.

Bei den mit dem dimorphen lxjllull) granclitlorum vorgenommenen künftlichen

Beftäubnngsverfuchen ergab fich; daß die langgriffeligen Blüten mit Pollen der eige

nen Form befruchtet völlig fteril waren. Diefes veranlaßte Charles Darwin; einige

Zeit nach der Beftäubung die Narben zu nnterfuwen. Wenn er Pollen der

kurzgriffeligen Form auf die Narben der langgriffeligen legte; fo ergab fiw; daß

diefelben nach einer gewiffen Zeit tief von vielen Pollenfchläuwcn durchbohrt;

entfärbt und gedreht waren, Legte er aber Pollen der langgriffeligen Form auf

die Narben derfelben Form; fo blieben leßtere unverändert und die Pollenkörner

trieben keine Schläuche. Daß der Pollen gefund war; wurde dadurch conftatirt;

daß derfelbe; auf die Narben der kurzgriffeligen Form gelegt; zahlreiche Schläuche

trieb. Die Zeit; welwe zwifchen der künftliwen Beftäubung und der Unterfuwung

der Narben lag; variirte von 51/.; Stunden bis zu 3 Tagen.

Bei dem trimorphen Weiderich (lg-thront entleert-ja) kann die Narbe jeder Form

durch den Pollen der langen; der mittellangen oder der kurzen Staubgefäße aus je

2 Formen beftänbt werden: das gibt 3 mal 6 oder 18 Verbindungen; unter welchen

6 legitim find; nämlich wenn die Befruchtung durch die dem Griffe( gleichlangen

Staubfäden einer andern Form erfolgt. Charles Darwin erhielt durw die 6 legi

timen Verbindungen aus 75 Blüten 56 Kapfelit mit zufammen 5492 Samen; durch

die 12 illegitimen Verbindungen aus 146 Blüten 36 Kapfeln mit zufammen 1620

Samen. Unter fich waren die illegitimen Verbindungen fehr verfwieden. Die

8 illegitimen Verbindungen der langgriffeligen und der kurzgriffeligen Form waren

ganz oder faft ganz fteril; dagegen tvar die mittelgriffelige Form; mit den kür

zeften Staubfäden der langgriffeligen Form befruchtet; ziemliw; mit den längften

Staubfäden der kurzgriffeligen Form befruchtet; fehr fruchtbar. Zwei Pflanzen

jeder Form wurden zwei Jahre lang gegen Infektenbefnch gefwüßt und erwiefen

fich faft fteril; dagegen waren die benawbarten unbedeckten Pflanzen dicht mit

Kapfeln bedeckt; alfo ift Infektenhülfe zur Befruchtung nothwendig. Wie diefelbe

zu Stande kommt; ift leicht zu verftehen. Die Blüten ftehen qnirlig; faft wage

recht; nur wenig auffteigend. Die Staubgefäße und Griffe( find fämmtlich der

Unterfeite der Blüte genähert und biegen fich mit ihren Enden aufwärts. Die

kürzeften Staubgefäße und Griffel befinden fich im Innern der Blüte; die mittel

langen und langen ragen daraus hervor und dienen den Jnfekten als Sißplähe.

Dabei werden ftets zwei Stellen ihrer Unterfeite von den geöffneten Staubbeutcln

berührt; eine dritte von der Narbe. Befuwt das Infekt eine andere Form; fo

wird die Narbe der leßtern eine Stelle des Jnfektenleibes berühren; welwe vor

her von Staubbeuteln berührt worden ift; alfo befruchtet werden. Charles Dar

win hat diefe und ähnliche Berfuwe und Beobachtungen ausführliw befchrieben

in feinem Werke „Die verfwiedenen Bltitenformen an Pflanzen der nämlichen
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Art". Es ergibt fich aus feinen und Anderer Unterfuchungen, daß bei heterofthlen

Pflanzen die Kreuzbefruchtung fehr gut gefichert ift.

Eine der interefianteften Vflanzenfamilien ift die der Orchideen. Aeußerft

mannigfaltig und zum Theil höchft fonderbar find die Formen ihrer Blüten.

Manche gleichen, aus einiger Entfernung gefehen. gewiffen Jnfekten oder diefen

ähnlichen Thieren, z. B. bei der fliegentragenden 09113-5 maäcitera, der bienen

tragenden (win-FZ apifera, der fpinnentragenden (win-ya akanjkeru. Ja es gibt

iogar eine menfchenühnliche Orehis, *wei-az nntln-opopbora, fo genannt, weil ihre

„Lippe“ einer ane Papier gefchnittenen menfchlichen Figur vergleichbar ift. Aueh

ihre Befkuchtungseinrichtungen bieten fehr viel Eigenthümliches. Ein einziges

Veikpiel möge zur Veranfchaulichung diefer Verhältnifie genügen. Wir wählen

eine unferer früheften Wiefenorchideen, das gemeine Knabenkrant, 01-e11i3 [flax-jo.

Die rothen Blüten, welche am Ende des Stengels eine kurze Aehre bilden, be

lieben aus 6 ungleichen Blättern. Das unterfte, welches Lippe genannt wird,

iii vie( größer als die andern und dreilappig; an der Bafis hat es einen hohlen

Sporn; da feine Richtung ungefähr horizontal ift, dient es den Infekten als An

flugsort. Die fiinf iibrigen find zu einer helinartigen Gruppe zufammengeftellt.

Unmittelbar über dem Eingang in den Sporn befindet fich die Narbe. Mitten

über diefer fehen wir einen faft halbkugeligen Vorfprung, von Charles Darwin

das Sehnübelchen (to8teiinm) genannt. Dafielbe ift ein mit Klebniafie ange

füllter Behälter. Die obere Fläche des Roftellum zeigt zur Blütezeit zwei neben

einanderliegende kreisrunde Hantfcheiben, Klebfcheiben genannt. An der Hinter

feite des Schniibelchens erhebt fich der fehr breite Staubbeutel, für welchen der

aus den fünf obern Blumenblättern gebildete Helm ein fchüßendes Wetterdach

bildet. Der Staubbeutel enthält zwei Fächer. Der Vollen bildet nicht, wie

gewöhnlich, ein unzufammenhängendes Pulver, fondern ift in jedem Fach zu einer

keulenförmigen Maffe, Voflinium genannt, vereinigt. Jedes Vollininm läuft nach

unten in einen Stil aus, welcher auf einer der Klebfcheiben befeftigt ift. Führt

man die Spiße eines Vleiftiftes in den Sporn ein, fo wird diefelbe die vordere

und untere Seite des Roftellums berühren und zuriickfihieben, wodurch fie mit

der Klebmaffe in Berührung kommen muß. Beim Zurückziehen wird alfo ein

Vollinium oder es werden beide dur>z die Klebfmeibe auf der Bleiftiftfpiße be

feftigt feim fich rechtwinkelig iiber diefelbe erhebend. Nach einigen Minuten neigt

fich daffelbe nach vorn, indem es ungefähr einen rechten Winkel durchläuft. Schiebt

man nun die Spiße des Bleiftifts in den Sporn einer andern Blüte, fo wird

das dicke Ende des Volliniums gegen die Narbe gepreßt, welche von demielben

einen Theil des Vollen? abreißt. Genau fo fpielt fich der Befruchtungsvorgang

in der Natur ab, nur daß hier ein Jniektenrüffel die Stelle des Bleiftifts ver

tritt. Wenn eine Blüte keinen Jnfektenbefuch erhält, fo bleiben die Vollinien in

ihren Fächern und die Narbe wird nicht befruchtet. 1):: Hermann Müller

fand hanptfächliih Hummeln als Befucher, Freien Honig enthält der Sporn nicht;

dagegen ift die Wand des leytern fehr faftreieh nnd wird darum von den Jnfekten

non innen angebohrt. Dafielbe ift noch bei einigen andern Arten der Fall. Viele
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enthalten aber auch 'freien Honig. So verfmiedenartig die Blütenformen der

Orchideen find. ebenfo verfmiedenartig find auch ihre Befrumtungseinrimtungen.

Bei weitem die mciften werden mit Hülfe der Infekten kreuzweife befrumtet; nur

bei wenigen. z. B. ÜplLkFZ agile-ra. findet Selbftbefrumtung ftatt; bei einigen hat

Friß Müller beobachtet. daß der Pollen einer Blüte auf die Narbe derfelben

Blüte geradezu wie ein Gift wirkt. Die eingehendfte Befmreibung diefer inter

effanten Verhältniffe findet man in Charles Darwin's claffifmem Werk: ..Die

verfmiedenen Einrichtungen. durch welme Orchideen von Infekten befrumtet werden."

Diefes Buch erfchien zum erften mal im Jahre 1862. Die durch daffelbe ange

regten und eingeleiteten Unterfumungen über Blütenbefrumtung wurden feitdem

von Darwin felbft („Die verfmiedenen Blütenformen an Pflanzen der nämlichen

Art"; ..Die Wirkungen der Kreuz- und Selbftbefrumtung im Pflanzenreim"). fo

wie von Profeffor 1)r. Hildebrand. l)r. Hermann Müller. Frih Müller. Delpino

und andern fortgefeßt. Sie haben ergeben. daß die Zahl der wirklichen „Zwitter"

im Pflanzenreim durmaus nimt fo groß ift. wie man früher annehmen zu müffen

geglaubt hat; daß gar manme „Zwitterblüte" fich gar nimt felbft befrumten kann.

fondern durch „Kreuzung" befrumtet werden muß; daß bei andern Selbftbefrum

tung zwar möglim ift. aber erft in zweiter Linie eintritt. wenn infolge aus

gebliebenen Infektenbefums Kreuzung nimt ftattgefunden hat und daß auch in

folme Blumen. welche fich in der Regel felbft befrumten. gelegentlim fremder

Pollen derfelben Pflanzenart auf die Narbe gebramt werden kann.

Es entfteht daher die Frage: ift es für die Nachkommen einer Pflanze vor

theilhaft. wenn ihre Samen durm Kreuzung. nimt durm Selbftbefrumtung. er

zeugt werben? Um diefelbe zu beantworten. mamte Charles Darwin bei verfmie

denen Pflanzen eine lange Reihe von Verfuchen. welme durm elf Jahre fortge

gefeßt wurden. Samen. welme durch Kreuzung und andere. welme durm Selbft

befrumtung erhalten waren. wurden auf feumten Sand auf die entgegengefehten

Seiten eines mit einer Glasplatte bedeckten Glafes gelegt und diefes auf den

Kaminfims in einem warmen Zimmer geftellt. So oft ein durm Kreuzung und

ein durch Selbftbefrumtung erzeugter Samen zu gleicher Zeit keimten. wurden fie

auf die entgegengefehten Seiten eines Topfes gepflanzt. So wurden 6 bis 20

Paare von gleimalterigen Sämlingen erhalten. Wurde eine Pflanze befmädigt

oder kränkelte. fo wurde fie nebft ihrem Gegner weggeworfen. Es wurde dafür

geforgt. daß Bewäfferung und Beleumtung für beide Arten der Sämlinge völlig

gleich waren. So concurrirte alfo jede Pflanze mit ihrem Gegner unter genau

übereinftimmenden Verhältniffen. Eine Anzahl beider Arten wurden dimt ge

drängt auf die entgegengefeßten Seiten größerer Töpfe oder in freies Land gefäet.

fodaß fie theils miteinander. theils mit den Pflanzen der Umgebungen eine hef

tigere Concurrenz zu beftehen hatten. Dann wurden die Gegner miteinander

verglichen in Bezug auf ihre Größe. ihr Gewimt. ihre Fruchtbarkeit u. f. w.

lpomoea purpurea (Canrolruiuß major. große Winde) wurde durch 10 Genera

tionen beobachtet. Die aus einer Kreuzung abftammenden Sämlinge wurden wieder

gekreuzt. und die durm Selbftbefrumtung erzeugten wieder felbftbefrumtet. Durch

fchnittlich verhielten fich bei den nimt gedrängt wamfenden Pflanzen (71 Paare)
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die Höhen der gekreuztenl") zu denjenigen der felbftbefruhteten") wie 100:77.

Jn diefen 71 Fällen war nur fehsmal eine felbftbefruhtete Pflanze ihrem Gegner

gleih 'oder überlegen. Da alle in diefen zehn Generationen gezogenen Pflanzen

von derfelben Mutterpflanze abftammten. fo waren fie. auh die untereinander

gekreuzteu. nahe miteinander verwandt. Darwin befruhtete daher Blüten an

gekreuzteu Pflanzen der neunten Generation mit Pollen von andern gekreuzteu

Pflanzen derfelben Generation. und andere Blüten derfelben Pflanzen mit Pollen

von Pflanzen derfelben Varietät. welhe aber einer andern Familie angehörten

und in einem entfernt liegenden Garten wuhfen. Die Kreuzung mit Pflanzen.

die einem andern Stamm angehörten und unter andern Verhältniffen gewahfen

waren. erwies fih als ganz befonders vortheilhaft. Die Höhe der auf leßtere

Weife erhaltenen Sämlinge verhielt fih nämlih zu der Höhe der untereinander

gekreuzteu Pflanzen (der 10, Generation des nämlichen Stammes). wie 100:78.

Daraus folgt. daß die Kreuzung mit einem fremden Stamm vortheilhafter als die

Selbftbefruhtnng war im Verhältniß von 100:61.

Es wurden in derfelben Weife 97 Verfuhe an mehr als 1600 Pflanzen zur

Vergleihung der Höhe vou gekreuzteu und felbftbefruhteten Pflanzen gemacht.

Ju 78 Fällen waren jene höher als diefe. in 19 gleich oder niedriger, Jn 11

Fällen wurden die Gewihte verglichen und es fand fih. daß - mit einer Aus

nahme - das der gekreuzteu Pflanzen größer war. Hierbei erwies fih gleich

falls die Kreuzung mit einem frifhen Stamm als _fehr vortheilhaft; fehs auf

leßtere Weife erhaltene und fehs felbftbefruhtete Kohlpflanzen wurden. nahdem

fie Köpfe gebildet hatten. gewogen; das Gewiht betrug bei jenen 649. bei diefen

1421/4 Unzen. Von ])innti1u8 enrFopbz-llur wurden Samen durh Kreuzung mit

einem frifhen Stamm. dann durh die Kreuzung von Pflanzen deffelbeu Stammes

untereinander und endlih durh Selbftbefruhtung erzeugt. Bei den aus diefen

drei Samenforten gezogenen Sämlingen verhielten fich die Höhen wie 100:95:85.

die Anzahl der Kapfeln wie 100:45:39. die Gewihte der Samen wie 100:45:33.

Die Pflanzen der drei Säße waren den Jnfekten überlaffen und daher in der

felben Weife befruhtet worden.

Jm ganzen wurden 292 Pflanzen. die durh Kreuzung mit einem frifhen

Stamm erhalten waren. mit 305 theils durch Selbftbefruhtung. theils durch

Kreuzung von Pflanzen deffelbeu Stammes erhaltenen in Bezug auf Höhe oder

Gewiht der Fruhtbarkeit verglihen. Die Pflanzen gehörten 13 Arten an. Ju

der Regel waren die erftern den lehtern überlegen. Ju Bezug auf Höhe und

Gewicht machten nur zwei Arten eine Ausnahme; diefelben folgten aber der Regel

in Bezug auf Fruhtbarkeit. Bei einigen andern Arten fand fih kein Unterfhied

in der Fruhtbarkeit. obgleih eine bedeutende Verfhiedenheit in der Höhe uud

dem Gewichte vorhanden war.

Andere Vortheile. welhe gekreuzte Pflanzen vor felbftbefruhteten voraus

*) D. h, der durh Kreuzung erhaltenen. o

**) D. h. der durch Selbftbefruhtung erhaltenen. So auch. der Kürze wegen. in

der Folge.
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haben; find folgende. Wenn beide diht gedrängt; auh unter andern Pflanzen;

ivachfen; fo beftehen jene die Eoncurrenz leichter. Sie leiden unter den Ein

flüffen des Froftes und anderer Shädlihkeiten weniger; find feltener frühzeitigcni

Abfterben unterworfen. Sie gelangen häufig früher zum Blühen; in 44 Fällen

blühte eine gekreuzte Pflanze zuerft; in 9 eine felbftbefruhtete; iu 7 Fällen

blühten fie gleihzeitig.

Es verfteht fih von felbft; daß die Ergebniffe diefer neuern Unterfuhungen

über Kreuz- und Selbftbefruhtung der Pflanzen niht ohne weiteres auf alle

Blütenpflanzen übertragen werden dürfen. Aber es ift mindeftens wahrfheinlich;

daß auh bei den bisher niht unterfuhten Pflanzen fih ähnlihe Refultate heraus

ftellen werden. Beftätigt es fih; daß die Kreuzbefruhtung in der Regel den

Nachkommen einer Pflanze große Vortheile gewährt; fo hat die Pflanze fozufagen

recht; wenn fie ihre Blüten dem Wind und den Jnfekten öffnet; und die bedeu

tenden Mehrausgaben für Pollenerzeugung; Vervielfältigung der Blüten; Ver

größerung und Verfhönerung der Eorollen erfheinen dann niht mehr im Lihte der

Verfchwendung. Die Vortheile der Kreuzung haben auh ein praktifhes Jntereffe.

Schon lange haben Landwirthe und Gärtner es vortheilhaft gefunden; von Zeit

zu Zeit ihr Saatgetreide oder andern Samen von Orten zu beziehen; die einen

ganz verfhiedenen Boden haben. Nah vortheilhafter dürfte es nach Vorftehendem

fein; den fremden und den einheimifhen Samen gleihmäßig zu mifhen oder beide

in abwehfelnden Reihen zu fäen.

Und nun fei es erlaubt; noh einmal zu dem Ausgangspunkt unferer Betrah

tungen; nämlih zu der großen Ueberproductioa von Blüten bei unfern Obftbäumen.

zurüekzukehren. Jft es niht wahrfheinlih; daß fehr viele derfelben garkeineu

Jnfektenbefuch erhalten; alfo fih nur felbft beftäuben können und darum völlig

fteril bleiben? Sollten niht die vielen jungen Friihte; welhe vor völliger Ent

wickelung abfallen; wefentlih folhe fein; welhe einer Kreuzung von Blüten

deffelben Baumes ihr Dafein verdanken; fodaß vielleiht nur diejenigen als Sieger

aus der Eoncurrenz hervorgehen; welhe durh Kreuzung von Blüten verfhiedener

Stämme entftanden find? Es kommt bisweilen vor; daß faft alle Blüten eines

Zweiges fruetificiren. Ju einem viel von Bienen befuhten Garten diht hinter

der füdlichen Wand einer Scheune ftanden zwei Pflaumenbäume nebeneinander.

Diefe trugen in einem günftigen Sommer einige Zweige; an welchen alle Pflaumen

fih gegenfeitig berührten; fodaß das Ganze einer ungeheuren fhwarzen Wein

traube glih. An einem kaum 30 Eentimeter langen Stück wurden über 120

Früchte gezählt. Sollten hier wirklih zufällig die meiften Blüten durh Jnfekten

Pollen von dem Nachbarbaume erhalten haben? Doh das find lediglih Fragen;

auf welhe nur Verfuhe eine befriedigende Antwort geben können, Die be

treffenden Experimente dürften an Zwerg- und Spalierobft niht allzu fhivierig

auszuführen fein,
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Von

theinrim Martens.

Der im Jahre 1849 verftorbene fmwedifme Hofmarfmall und fpätere Landes

hauptmann Baron Nauckhoff fagt in feinen kurz vor feinem Tode niedergefchrie

benen Memoiren in Bezug auf das Verhältniß Norwegens zu Smtveden: ..Zwei

fo heterogene Dinge wie die fmwedifme und norwegifme Staatsverfaffung laffen

fim niemals miteinander in Einklang bringen. Die politifme Gemeinfchaft. welche

jeßt befteht. ift fowol für Schweden wie für Norwegen läftig und den äußern wie

innern Verhältniffen der beiden Länder hinderlim. Die einzige Art. wie die

Verbindung gefimert werden könnte. wäre die Uebertragung der ultrademokratifmen

Verfaffung Norwegens auf Smweden. Aber dies wäre nur möglim. wenn

Schweden ein kleiner. neugefmaffener Staat wäre. der. gleich Norwegen. Jahr

hunderte die Selbftändigkeit. ja. man mömte faft fagen. die Nationalität ent

behrt hätte. In Schweden dagegen. welches ununterbromen beide Theile befaß und

deffen Staatsordnung eine fortdauernde Entwickelung der eigenen Verhältniffe feit

uralten Zeiten zeigte. ift eine Eonftitution wie die norwegifme undenkbar. Da

1nit ift aber nimt ausgefmloffen. daß die Nähe diefes demokratifmen Thpus jen

feit des Kjölen fim bei uns Reformen hinderlim erweift. welme die Zeit zur Aus

führung gereift hat. Die Norweger wiffen. daß fie fim mit uns nimt meffen

können. fordern aber doch. fogar bis auf unbedeutende Dinge. Gegenfeitigkeit: nur

wenn es fim um gemeinfame Ausgaben handelt. verlangen fie die Anwendung der

Yroportionslehre - aber hiervon abgefehen. haben die Norweger vom Anfang der

Verbindung bald diefes. bald jenes gefordert. und Schweden hat die eine Con

ceffion nach der andern gemamt. Alle Anzeimen deuten darauf hin. daß die

Verbindung zwifchen Norwegen und Schweden. diefes Hauptwerk Karl Johanms.

mit großen Smritten ihrer Auflöfung entgegengeht."

Wie rimtig das fchwedifch-norwegifche Unionsverhältniß hiermit beurtheilt

worden ift. haben die Ereigniffe der inzwifchen verfloffenen 40 Jahre genugfam

dargethan. Es ift gegenwärtig fmon dahin gekommen. daß in fmwedifmen Bro

fmüren und Zeituugsartikeln rundweg die Auflöfung der Union gefordert wird.

und zwar wird diefe nimt etwa von obfcuren Yolitikern. fondern von Männern

und Organen gefordert. die fich in Schweden eines großen Anfehens und Ein

fluffes erfreuen. wie z. B. von dem bekannten ftaatswiffenfchaftlichen Schrift
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fteller l)r, Nils Höfer und der ftockholmer Zeitung ..Liz-a Daglig älledanäa“,

Auw fwon vor Nauckhoff ift von bedeutenden fchwedifchen Staatsmännern. unter

andern von dem berühmten Hans Järta. auf die Unhaltbarkeit des beftehenden

Unionsverhältniffes zwifchen Swweden und Norwegen hingewiefen worden. Mit

Recht ift fo ziemlich allfeitig die norwegifche Verfaffung als das Haupthinderniß

einer für beide Staaten wünfchenswerthen Verbindung bezeichnet worden. und in

der That begreift man nicht. wie der damalige Kronprinz Karl Johann (Berna

dotte). welwer als eigentlicher Regent an Stelle des ftumpffinnigen Königs

Karl Llll. im Jahre 1814 die Verhandlungen mit den Norwegern führte. eine

Verfaffung annehmen konnte. die einer revolutionären Bewegung entfprungen. einen

vollftändig republikanifwen Zufwnitt hat und. in legislativer Haft entworfen. in

fich felbft voller Widerfprüche ift und daher Streitigkeiten zwifchen den ftaatlichen

Gewalten Thür und Thor öffnet. Offenbar ift es auw nicht die Abfiwt Karl

Johann? gewefen. den Norwegern die Verfaffung von 1814 zu laffen. vielmehr

ift anzunehmen. daß es ihm zunäwft darum zu thnn war. feften Fuß in Nor

wegen zu faffen und zweckmäßigere Jnftitutionen zu fchaffen. Seine darauf ge

richteten fpätern Beftrebungen fließen jedoch nicht nur auf energifchen Wider

ftand. fondern die Norweger fwickten fiw fogar an. ihre ftaatliche Unabhängigkeit

noch fefter zu begründen und zu dem Zwecke die Rewte der königliwen Gewalt

des weitern zu befchränken. Während der Regierungszeit Karl Johann's find

diefe Bemühungen der Norweger jedoch wenig erfolgreich gewefen. aber niwts

deftoweniger mußte er zuweilen gute Miene zum böfen Spiel mawen. weil er

felbft in Schweden noch keinen fichern Boden gewonnen hatte und fein Regiment

namentlich in den dreißiger Jahren im fwwedifchen Volke rewt misliebig war.

Dagegen erwies der Sohn und Nawfolger Karl Johanns. König Oskar l.. den

Norwegern das größte Entgegenkommen. und auw der Nawfolger des leßtern.

König Karl All.. namentlich aber der jeßige König Oskar ll. beeilten fich zum

Nachtheil ihrer Dhnaftie und ihres fchwedifchen Kronlandes. die Wünfche der Nor

weger nach Möglichkeit zu erfüllen. So ift es denn gekommen. daß aus der

urfprünglichen Verfaffung mehrere Beftiinmungen entfernt tvurden. welwe den

Norwegern misliebig waren. weil fie der vollftändigen Unabhängigkeit des nor

wegifchen Volkes von Schweden ,und von der königliwen Gewalt hindernd im

Wege ftanden. wie die Beftimmung. daß ein Schwede zum Statthalter in Nor

wegen werden konnte und daß das Storthing nur alle drei Jahre zufammen

treten follte. Durw folwe Erfolge ermuthigt. gingen die Norweger dann zum

Hauptangriff gegen die Verbindung mit Schweden über. nämliw zur Befeitigung

des wol 60 Jahre unbeftrittenen. wenngleich in der Verfaffung niwt deutlich

ausgefprochenen abfoluten königliwen Vetos in Verfaffungsangelegenheiten. Die

jetzigen radicalen Gewalthaber. frühern Führer der oppofitionellen Storthings

majorität. waren fiw wohl bewußt. daß mit diefem Veto die letzte Stüße der auf

der Königsgewalt ruhenden Union mit Schweden fiel. Formell ift diefe Frage

bis heute now niwt entfwieden. factifw aber hat das Reichsgeriwt dem abfoluten

königlichen Verfaffungsveto ein Ende gemawt und König Oskar ll, die Entfwei

dung des Reiwsgerichts fanctionirt. Eine momentane Majorität des Storthings
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kann hiernah; wie jeden andern Artikel des itorwegifhen Grundgefeßes (Verfaffung);

fo auh den erften beliebig abändern; welher fagt; daß Norwegen eine mit

Schweden unter einem Könige vereinte conftitutionelle und erblihe Monarchie ift.

Der formelle Proteft; den König Oskar im Jahre 1884 gegen die reihsgeriht

lihe Entfheidnng erhoben hat; ift durh die faetifhe Vollftreckung des reihsge

richtlihen Entfhlnffes und durh die fpätere Berufung der Urheber an die Spiße

der Regierung bedeutnngslos geworden; und daß die leßtere nicht nnterlaffen wird;

die Eonfequenzen jener Entfheidnng zu ziehen; geht aus_ einer; in einer Stor

thingsfeffion abgegebenen officiellen Erklärung des Minifterpräfidenten Sverdrup

hervor. Sverdrup will nämlih das einzige Vorreht; welhes Schweden innerhalb

der Union noh befißt; befeitigen; indem die jeht dem fhwedifhen Minifter des

Auswärtigen übertragene Leitung der diplomatifhen Angelegenheiten Norwegens

einem gemeinfamen; aus drei fhwedifhen und drei norwegifhen Mitgliedern be

ftehenden Staatsrath unter dem Vorfihe des Königs übertragen werden foll.

König Oskar hat diefem Verlangen zugeftimmt; im fhwedifhen Volk ift es aber

auf ftarken Widerfpruh geftoßen und hat auch zur Dimiffion des Minifters des

Auswärtigen; Freiherrn von Hohfhild; gefiihrt, Diefer Widerfpruh veranlaßte

nun den norwegifheu Minifterpräfidenten; im Storthing zu erklären; daß Nor

wegen auh ohne Zuftimmung des fhwedifhen Reihstages die Angelegenheit be

treffs der diplomatifhen Leitung in einer feinen Intereffen entfprehenden Weife

regeln werde. Mit andern Worten heißt dies; wenn Schweden fih dem Willen

Norwegens niht fügt; wird Norwegen eine von der fhwedifhen getrennte diplo

matifhe Vertretung im Auslande unter eigener Leitung errihten. Kommt es

dahin -- und die herausfordernde Erklärung Sverdrup's hat in Shweden fo

großen Anftoß erregt; daß der fhwedifhe Reihstag fih dem norwegifhen Ver

langen fiher widerfeßen wird - dann wird es fih eben zeigen; ob König

Oskar feinem Veto noh faetifhe Geltung zu verfhaffen vermag; fobald Minifte

rium und Storthing in Norwegen übereinftimmend die Trennung der Verwaltung

der auswärtigen Angelegenheiten von derjenigen der fhwedifhen befhließen. In

Shweden befürchtet man; daß der König fih Sverdrup gegenüber zu fehr enga

girt hat; um einem folhen Befhluffe die Zuftimmutig verweigern zu können; oder

daß ein königlihes Veto; felbft wenn es erfolgte; die Ausführung des Befhluffes

niht verhindern würde,

Wer die Verhältniffe in Schweden und *Norwegen kennt und fpeciell die dor

tigen Vorgänge in den leßten Jahren aufmerkfam verfolgt hat; wird niht be

ftreiten wollen und können; daß die Maht* des Königthums in Norwegen durh

den dort herrfhenden Radicalismns auf Null reducirt worden ift und daß hier

durh auh das Anfehen des fhwedifhen Königthums fhwere Einbuße erlitten hat.

Man begreift daher; daß gerade die treueften Anhänger des Königthums in

Shweden es find; welhe der Auflöfung der Verbindung mit Norwegen das Wort

reden; um den durh diefe Verbindung geförderten radicalen Tendenzen in

Shweden den Lebensnerv abzufhneiden. Man darf indeffen niht vergeffen; daß

der Einfluß des norwegifchen Radicalismus auf die politifhen Verhältniffe in
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Smweden fim aum nam Befeitigung des gemeinfamen Königthnms geltend machen

wird. ebenfowol wie die Erfolge der däuifchen Socialdemokratie nimt ohne Rück

wirkung auf Smweden geblieben find. Der norwegifme Radicalismus ift durch

die norwegifme Verfaffung großgezümtet worden. und folange diefe befteht.

werden deren Wirkungen fim aum in Schweden bemerkbar machen. gleichviel. ob

ein gemeinfamer fmwedifm-norwegifcher König exiftirt oder Norwegen eine felbft

ftäudige Republik ift. Mit 'der Auflöfung der beftehenden Perfonaluniou. der

vollftändigen Trennung Norwegens von Schweden. ift lehterm daher wenig gedient.

fo fehr der fmwedifme Nationalftolz im Verein mit dem fchwedifmen Conferva

tismus einen folmen Smritt aum für ivünfchensiverth erachten mag. Den fmwe

difmen Intereffen förderlicher wäre jedenfalls die vollftändige Einverleibung Nor

wegens in Smweden. welme gleimfalls eine nimt itnbedeittende Partei in

Schweden erftrebt.

Als im Frühjahr 1884 die Mitglieder des Minifteriums Selmer vom nor

wegifmen Reimsgerimt zur Amtsentfeßung und zu hohen Geldftrafen verurtheilt

worden waren und die Norweger mit Gewaltmitteln drohten. falls der König fich

dem Spruche nimt fügte. erhob fim in Smweden mehr als eine öffentlime Stimme

für die Annexion Norwegens auf Grund des Kieler Vertrages vom 14. Ian. 1814.

Das königlime Verfaffungsveto fei. nach des Königs eigener Erklärung. eine der

wefentlimften Garantien für den Beftand der Union. Da diefe Garantie durch

den Sprum des norwegifchen Reimsgerimts befeitigt: worden. fei aum der fchwe

difm-norwegifme Unionsvertrag hinfällig geworden. und dadurm trete der fchwedifme

Staat wieder in die Rechte ein. welme derfelbe vor Abfmluß jenes Vertrages

kraft des Kieler Friedens an Norwegen habe. Bekanntlich wurde Dänemark

durm den Kieler Friedensfmluß gezwungen. Norwegen an Smweden abzutreten.

Die Uebergabe Norwegens an Schweden wurde aber durch den Widerftand der

Norweger. oder vielmehr durm den dänifmen Statthalter in Norwegen. den Erb

prinzen Ehriftian Friedrim. fpätern König Chriftian 711l. von Dänemark. verhin

dert. welcher fich den Befehlen des Königs Friedrim kl. von Dänemark wider

fehte und fim zum König von Norwegen ausrufen ließ. namdem er in aller

Eile die Verfaffung vom 17. Mai 1814. die ein von ihm berufener confti

tuirender Reimstag befchloß. angenommen hatte. Die Drohungen der Großmämte

(Rußland. Oefterreim. England und Preußen). als Garanten des Kieler Ver

trages. bewogen endlim den fogenannten norwegifchen ..Monatskönig". deffen Ab:

fimt es offenbar war. Norwegen indirekt wieder mit Dänemark zu vereinen. auf

die norwegifche Krone zu verzichten; da er fim aber den von Smweden geforderten

Waffenftillftandsbedingungen nimt fügen wollte. tourde Norwegen von den Smweden

angegriffen und nach *kurzer Eampagne zum Frieden gezwungen. den der nor:

wegifme Reimstag. dem der dänifche Prinz feine Rechte zurückgegeben hatte. unter

der Bedingung guthieß. daß der König von Smweden die norwegifme Verfaffung

vom 17. Mai acceptire. Mit diefer Abmachung hat der fmwedifme Staat als

folcher nimts zu fmaffen; es handelte fim hier um eine Vereinbarung zwifmen

der fmwedifmen Krone und einer Volksvertretung. die beim Abfmluß des Kieler

Friedens nicht beftand und an fim von einer ungefeßlimen Regierung gefmaffen
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tvorden war. denn Prinz Ehriftian war eben nichts als ein Ufurpator. Seine

Llusrede. daß König Friedrih ill, niht befugt gewefen. feine (des Prinzen) Erb

und Succeffionsrechte abzutreten. war ebenfo wenig ftihhaltig. wie die von ihm ge

b illigten Ausführungen feiner norwegifhen Rathgeber. daß die von König Friedrih

abgetretenen Rehte an das norwegifhe Volk zurückgefallen und diefes fie ihm

(dem Prinzen) übertragen habe. König Friedrih All. war abfoluter König in

JZorwegen wie Dänemark und hatte als folher das durh nichts befhränkte Reht.

Oöorwegen an Shweden abzutreten. Dies ift gefhehen und Shweden hat daher

fehr begründete. von den vorgenannten vier Großmähten garantirte Anfprühe auf

den Befiß Norwegens. Die Durhführung diefer Anfprühe würde indeffen niht

ohne Blutvergießen zu ermöglihen fein und wäre fhon aus diefem Grunde niht

zu empfehlen. Aber es ift noh eine andere Art des Ausgleihs der widerftrei

tenden Intereffen der beiden unter einer Krone vereinigten Staaten denkbar. und

zwar rihten fih unfere Gedanken auf einen fhwedifch-norwegifhen Staatenbund

nach dem Vorbilde des deutfhen. Dem gemeinfamen Könige möge eine gemein

fame Regierung mit einem gemeinfamen Parlament zur Seite ftehen. Eine

conftitutionelle Bundesverfaffung möge die Rehte und Befugniffe der Bundesver

„zaltnng feftftellen und beftimmen. was der einzelftaatlihen Verwaltung unterftellt

(Meißen foll. Es ift allerdings zu erwarten. daß Norwegen einer folhen engern

Verbindung widerftrebt. da es in dem Bunde als der kleinere Staatskörper die

domiuirende Stellung Schweden überlaffen müßte. Man wird aber in Norwegen

niemals die Thatfahe wegraifonniren können. daß Schweden gegenwärtig mit

zejner weitaus größern Maht Norwegen fhüßt und niht nur den weitaus größer-n

Theil der Ausgaben für den gemeinfamen Landesfhuß. fondern auh für das ge

meinfame Staatsoberhaupt und die gemeinfame Vertretung im Auslande beftreitet.

daß alfo niht Shweden. fondern Norwegen es ift. welhes den Nahen und Vor

thej( aus der Union zieht. Es ift fraglih. ob ein gänzlih von Shweden ge

u-enntes Norwegen mit feinem weitgedehnten und gering bevölkerten Gebiet als

jelbftändiger Staat exiftenzfähig ift; aber niht fraglih ift. daß ein folher felbft

ftändiger norwegifher Staat zu Grunde gehen müßte. wenn Shweden demfelben

ein iibelwollender Nahbar würde, Für Norwegen ift es daher eine Lebensfrage.

fich auf die eine oder andere Weife freundnahbarlih mit Shweden auseinander

zufeßen und niht die fhwedifhe Geduld auf eine allzu harte Probe zu ftellen.

Zu einem folhen freundfhaftlihen Ausgleih kann es aber nur kommen. wenn die

Norweger Vernunftgründe walten laffen und Shweden geben. was Schwedens

ift; was Shweden mit Fug und Reht beanfpruhen kann. Jedenfalls ift es nah

gemde dem blödeften Auge klar geworden. daß das beftehende Univnsverhältniß

zwjfchenShweden und Norwegen unhaltbar geworden ift. weil es die beiden ver

wandten Nationen trennt. ftatt fie zu vereinigen. und daß es zu Conflicten führt.

die in der neuern Zeit einen fo ernften Charakter angenommen haben. daß eine

fie.;- beide Theile gleih gefahrvolle Kataftrophe unausbleiblih erfheint.
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Immer neue Gedichtfamntlungen erfcheinen: der Schwerpunkt des kaufmännifchen

Betriebes für die Lhrik wird von den Buchhändlern in die Weihnachtszeit gelegt:

da kann die Kritik kaum den fich drängenden Novitäten des Büchermarktes gerecht

werden. Neue Namen tauchen auf; Autoren; die fich auf andern Gebieten bekannt

gemawt; bewerben fich auf einmal um den Lorber der Lyrik; aber auch diefer

oder jener ältere Dichter tritt; froh der Ungunft der Zeiten; mit einem Bändchen

Lyrik vor das Publikum. Zn diefen gehört Julius Sturm; der befonders als

religiöfer Dichter fiw neben Gerok und Spitta einen Namen gemacht hat. In

feiner neuen Sammlung „Bunte Blüten" (Wittenberg; R. Herrofe) fehlen die

religiöfen Gedichte: dagegen ift eine andere Specialität Julius Sturms die

Fabel; ziemlich reichhaltig vertreten. Der Dichter wandelt gern auf „dem gemein

famen Rain der Moral und Poefie"; auf dem fiw nach Leffing die Fabel bewegt.

Auch haben Sturn1's Fabeln; einige wenige ausgenommen; die man mehr als

Parabeln bezeichnen kann; die Kürze; welche Aefop mit Phädrus gemein hat

und welche nach Leffing die Seele der Fabel ift; die luftige Schwaßhaftigkeit

Lafontaine? liegt ihnen fern; fie befwränken fich indeß auw niwt auf die Thier

fabel: Quelle und Strom; der Regentropfen; leblofe Gegenftände; wie Kronleuchter

und Studirlampe; das Lämpwen und der Zugwind geben den Stoff zu ihnen

her. Einzelne Fabeln haben epigrammatifche Swärfe; manche find indeß matt

und ftumpf in ihren Pointen. Daffelbe gilt auch von manwen Balladen des

erften Buches; wie z. B. „Eines Namens Macht"; dagegen zeigen andere; wie

„Das Sondanfeft von Babhlon"; glänzendes Eolorit: die Stoffe find der Chronik

aller Zeiten entnommen. Die „Vermifchten Gedichte" enthalten Liederblüten und

Naturbilder; auch einige Dichterporträts; „Humor und Satire" wenden fich zum

Theil polemifw gegen die Modepoefie.

Die „Sammlung von Gedichten und Sprüchen"; welwe Friedrich Boden

ftedt unter dem Titel „Neues Leben" (Breslau; Swottländer) erfcheinen ließ;

zeigt uns den Dichter von keiner neuen Seite: das Didaktifche überwiegt bei ihm;

auch in den andern Abfchnitten; abgefehen von dem ;;Buch der Sprüche". Lieder

artiges findet fich wenig; und was die Sonette aus Italien betrifft; fo bewegen

wir uns hier meiftens in den bekannten Gedankenkreifen. „Das Leben" und

„Der Tod" find zwei Gedichte im Stil der Goethefwen Hymnen; am geiftreichften

erfcheint uns das Gedicht „Wahn und Welt". Unter den Sprüchen finden fich

manche finnige.

Johannes Proelß hat eine Sammlung Gedichte: „Troß alledem!" (Frank

furt a. M.; I. D. Sauerländer? Verlag); herausgegeben; deren den Titel erläu

tei-nde Widmung fich gegen den Peffimismus wendet und bei allen Zugeftändniffen

an des Dafeins Neth den Werth des Lebens; die Liebe; die Swönheit feiert. Der
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- .K-(He Ton diefer Widmung nimmt fogleich für die Sammlung ein. Der erfte

bfchnitt: „Zeit- und Streitgediihte", beginnt mit einem gegen die wüften Ge

A" ft s des Vroletariats gerichteten Charakterbild des tüchtigen Arbeiters; Hatten,

Ü* - otdano Bruno werden gefeiert, dein dentfäien Lied ein Lobgefang gedichtet, Alle

Gxfigches, wie der „Wildbaeh",_ eine Art Hhninus in freien. Rhythmen, *findet fich

(.3 Kleben. „Junge Freuden" ift ein Strauß von Liebesliederblüten: in diefeni

dai-zi? chnitt, wie in dem „Im Hafen", herrfiht eine Voefie, in welcher das leiden

»uÖaftuch Glühende über das Zartinnige vorwiegt. Die Feftgedichte find theils im

iSfi( des Hans Sachs, theils in volltönenden Rhythmen abgefaßt; die vier Balladen

e? [eßten Abfchnittes zeigen ein lebensvolles Colorit.

d Der jüngften Generation voll Sturm und Drang gehört Hermann Fried

f .l (hs an, deffen „Gedichte" (Leipzig und Berlin, Wilhelm Friedrich) hin und

Wieder einen dithhrambifchen Zug haben: er ift, wie Vaul Hehfe, ein Jtalianiffimo

und liebt es, aus Italiens alter Gefchichte und feinem modernften Leben heraus

Keine Stoffe *zu fchöpfen. Gleich die erfte Dichtung: „OctaviaV welche 'die ver

fioßene Gattin' Nero's zur Heldin hat„trägt das Colorit der Hamerlingfchen

Dichtungen: vieles daoon _hat dithhrambifchen Schwung, anderes wieder erinnert

an die gefchinaeklofe Sinnlichkeit der Zola'fchen Schule, einige Wendungen fogar

an Lohenftenfifchen Schwulft. Das find Ausftelluugen, welche zum Theil auch die

andern Gedichte treffen: gleichwol weht durch die Sammlung ein echt dichterifcher

zzzujsjchlag; die italienifchen und indifcheii Lebens- und Sittenbilder haben warme

Farben, es ift ein Sturm und Drang iii diefen Gedichten, der nur des Maßes

und der Befchränkung bedarf.

Es ift kein weiter Sprung von Friedrichs zii den neuen „iungdeutfchen" Dichtern.

Die Sammlung „Jungdeutfchland“, unter Mitwirkung voii Hermann Conradi

nnd Karl Henckel herausgegeben (Friedeiiau und Leipzig, Fr. Thiel), foll uns nach

der Vorrede, tvelche einige Lieblinge des Tages kritifch vernichtet, einen Kreis von

Dichtern vorführen, 'auf denen die Zukunft der Boefie, uiid zwar eine große Zukunft

beruht. Immerhin ift es erfreulich, wenn eine iunge Dichterfchar fich zum Kampfe

rüftet für die Zukunft; aus folchem revolutionären Drang ift fchoii oft eine neue

literarifwe Epoche herausgeboreii worden. „Sturm und Drang" ift auch die Lofung

diefer Sammlung; es ift viel Ueberfihwengliches und Piaßlofes darin und eine

oft renoniniiftifche Sinnlichkeit, die nur als Gegengewicht gegen den füßlichen Ton

der Modelhrik einige Berechtigung hat. Auch an Schwulft fehlt es nicht; man wird

bisweilen an die alte fchwäbifche „Anthologie" erinnert; doch ragt kein Schiller

um Haupteslänge über feinesgleichen. Bon namhaften Dichtern ift Gruft Wilden

bruch* vertreten; außerdem nennen wir Oskar Linke, die beiden Hart, Friß Lemmer

meycy, Wolfgang Kirchbach-Hermann Conradi, den Herausgeber Wilhelm Arent,

den Berfaffer der Vorrede Karl Heuckel.

Eine eigenartige Dichtung mit einem uiileugbar genialen Zuge ift Oskar

LinkUs „Die Verfuchung des heiligen Antonius" (Minden, J. C. C. Bruns'

Verlag). Verfaßt ift fie in den Trochüen des-'Heinefcheii „Atta Troll" x die Frei

zügigkeit des Humors„ mit ioelcher der parifer' Ariftophaiies durch alle Zeiten

fchweifte, wird durch die anachroniftifchen Cauferien' Oskar Linkes *und die dichte

„jfäze Volyhiftorie des neuen Voeten noch weit übertroffen. Die Gefichte des

heiligen Anton in der Wüfte, wo er feinen Leib-kafteit, bilden den Jnhalt der

Dichtung; da ziehen fie vorüber, die fchouen Weiber der Gefchickite, in üppigen

Vhantasmagorieii: Helena, die im Ton des Operettencancans gefeiert wird

mit dem ganzen Offenbachfchen Olymp( die Königin von Saba, Kleopatra,

_ßerodias- dqzwifchen fchiebt fich eine kosmifche Weltfahrt ein; Buddha und Jefu

Chrift treten dem Anachoretennahez-am Schlußeine Apotheofe niit Beethoven'

feder Sonate: das Ganze ift eine eiii-ina eaiiiineclia des Humors mit allerlei tollen

Vurzelbiiuinen durch die Jahrhunderte und die Jahrtaufende, aber auch niit auf
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leuchtender Poefie und mit glänzender Sprambeherrfmung durchgeführt. Nament

lich find die üppigen Frauengeftalten der orientalifmen Sage mit beftemendem

Farbenreichthum charakterifirt. dabei von einem fahlen gefpenftigen Limt um

fchtoebt. emte Sodomsäpfel. von außen leumtend. von innen Schutt und Moder.

Dem Ganzen fehlt nur ein befriedigender Abfmluß: auch in der ..Apotheofe"

irrlichterirt der Humor nom hin und her; eine Beethovenfme Sonate ift doch

wenig geeignet. das Welträthfel zu löfen. Oder foll das Lied von der Freude

der erlöfende Hhmnus fein. nam der langen -Selbftqnal des Wüftenheiligen. der

nur von ihren Bifionen heimgefucht wird? Oskar Linke gehört nicht zu der äußerften

Linken unferer Lyrik; in feinen hellenifmen Erzählungen hat er harmonifme Bilder

gefmaffen; aber es ift Sturm und Drang in feiner Dimtung. der noch eine gewiffe

Klärung zu wünfchen ift. ohne daß fie ihre Eigenart aufzugeben brauchte.

Von der ..Verfumung des heiligen Antonius" bis zu ..Werner von Kuonefalk"

von Max Marterfteig (Leipzig. A. G, Liebeskind) ift ein großer Sprung. Wie

verfchiedenartig find doch die Tonweifen. die in unferer neuen lhrifmen Epik an

gefmlagen werden! Marterfteig wandelt in den Bahnen von Scheffler. Wolff.

Baumbach: fmlimte Erzählung mit eingelegten Liedern. Den Hintergrund feiner

neuen Dimtung bildet der Dreißigjährige Krieg: der Held ift ein Klofterflümtling.

der bei den Smweden Dienfte nimmt. namdem er mit einem alten Spielmann

durm die Lande gezogen und deffen Tomter. welme beide fim zufällig iviederfinden.

geheirathet hat. Nach wechfelnden Abenteuern. bei denen auch eine vornehme Demi

Monde-Dame eine Rolle fpielt. welme die der Bewachung Werners anvertraute

Burg an die Kaiferlichen verräth. finden fim die Liebenden in traulimem Glück

zufammen; doch Werner. der den Smweden nimt feinen Fahneneid bremen will.

kehrt zu diefen zurück. Die Erzählung. meiftens in reimlofen Tromäen und Jamben

abgefaßt. ift frei von Manier. fchlimt und famlim. hier und dort mit dem poetifchen

Colorit der minniglichen Lyrik angehaumt: die bunte abenteuerliche Welt des Reiter-.

Wander- und Lagerlebens aus der letzten Epome des Dreißigjährigen Krieges. der

Zeit des ..Simpliciffimus". ift lebendig gefmildert.

Der armäologifme und mittelalterlime Roman behauptet fich als ein tvefent

limer Beftandtheil des alljährlichen Meßkatalogs; der äghptifme ift allerdings

zunämft vom Repertoire abgefeßt. da Georg Ebers es vorzieht. halbwiffenfchaftlime

Werke zu fchreiben. die in den weitern Rahmen feines Fames gehören. wie die

Biographie des berühmten Aegvptologen Lepfius und feinen neueften Führer durch

Alt- und Neuäghpten. Dafür hat der althellenifme Roman. den Robert Hamer

ling und Oskar Linke bisher gepflegt. einen neuen Vertreter in Ernft Eckftein

gefunden. der einen einbändigen Roman aus Althellas: „Aphrodite" (Leipzig.

Karl Reißner). erfcheinen läßt. Romane aus dem alten Griemenland find unferer

claffifchen Epoche nimt fremd geblieben: wir erinnern an die Romane Wieland?:

..Agathon" und ..AriftippW Doch bei näherm Einblick zeigt fim ein nicht unbe

deutender Unterfmied zwifchen jenen ältern Erzeugniffen und einem Werke wie

der Roman Eckftein?, Die Romane Wieland? hatten einen philofophifmen Grund

zug. wenn es fich aum nur um Lebensphilofophie mit epikuräifmer Färbung

handelte. Das Griementhnm wird freilich durch das Franzofeuthum gefärbt und

verfälfmt; die griechifche Demi-Monde ftand im Vordergrunde diefer Romane: es

kam ihnen gar nimt darauf an. eine archäologifme Detailimilderung des griemifchen

Lebens zu geben. fondern nur darauf. einzelne Bilder deffelben in einem Sittenfpiegel

aufzufangen. aus dem wiederum die Reflexe in unfer eigenes Leben fielen. Eine

gewiffe Freigeifterei der Leidenfchaft und ein Lob des verfeinerten Lebensgenuffes

war das geiftige Agens diefer Romane. Unfere Claffiker lebten in einer Ge

dankenwelt. alles Aeußerliche hatte nur Werth für fie. foweit es von Gedanken

berührt wurde. Der armäologifme Roman der Gegenwart ftellt dies Aeußerliche

untere Zeit. 1886. 1. 9
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in erfte Linie. er ift vollkommen tendenzfrei. wenn man's fo nennen will: ein

Vorzug. infofern er nach künftlerifher Gefhloffenheit ftrebt. ein Nahtheil. indem

feine geiftige Bedeutung eine geringfügige wird. Ernft Eckftein's „Aphrodite"

hat zum Mittelpunkt einen Aberglauben. der uns Modernen an und fiir fich albern

vorkommen muß. der mit unferm Denken und Empfinden gar keine Berührungs

punkte hat, Bei den Feften der Aphrodite in ihrem Tempel zu Milet mußten

drei auserlefene Jungfrauen zwei Tauben zn Ehren der Göttin von der Vorhalle

des Tempels aus fteigen laffen. fie harten inzwifhen im Heiligthum. bis die

Stunde dazu gefhlagen hat. Nun gilt in Milet die uralte Sitte. daß jedes

Gelübde und jeder Shwur. der im Heiligthum der Aphrodite geleiftet wird. un

verbrühlih zu halten ift. wenn niht Unheil über die Familie des Wortbrüchigen

und. falls niht fofortige Sühnung eintritt. über die Stadt und die gefammte

Bevölkerung hereinbrehen foll. Durh Priefterlift foll die uralte Sitte einem

Liebenden zugute kommen. den von der Geliebten der Unterfchied der Stände

trennt. Der Bildhauer Akantios liebt die fhöne Khdippe. die Tohter des Arhonten

von Milet. welhe zu den Auserwählten gehört. die zu Trägerinnen der feftlichen

Feier berufen find. Der Freund des Akantios. der Aphroditenpriefter Megalippos.

erfinnt nun eine Lift. durh die er dem Bildhauer die Hand der Geliebten zu

wenden will. Akantios fhleudert einen Apfel in das Heiligthum. wo die drei

Mädchen harren: der Apfel trägt eine Auffhrift. die andern Mädchen verlangen.

daß Kydippe. welhe den Apfel für fih annectiren will. die Auffhrift lefe. fie

muß fih dazu bequemen; jene Auffhrift aber enthält ihr feierlih Gelöbniß. daß

Akantios ihr Gemahl werden folle. und das muß fie halten oder Unheil briht über

Milet herein. Der Archont ift nun freilich der _vernünftigen Anfiht. daß ein folches

abgeliftetes Gelöbniß nihts gelten könne. doh das ganze Volk von Milet ift

anderer Meinung; und der Autor verlangt. daß wir mit diefemVolke fhmpathi

firen; denn unfere Theilnahme gilt ja der Liebe von Akantios und Khdippe. die

ja auh am Shluß ein Paar werden. nachdem der Bildhauer durh falfhe Zeug

niffe des Verraths angeklagt. verbannt worden und in die Hände von Seeräubern

gerathen. aber auf abenteuerliher Meerfahrt ihnen entkommen und zu einem

Jnfelkönig geflühtet ift. mit deffen Hülfe er die Vaterftadt von den Piraten er

rettet. die fie überfallen haben.

Durch diefes Grundmotiv. eine Marotte des hellenifhen Cultus. gehört der

Roman den fpecififh arhäologifhen Dihtungen an: um fo mehr. als der Dichter

nur durh die helleuifhe Gewandung des Ganzen den Muth finden kann. Jntereffe

für eine Pfaffenlift von uns zu verlangen. die uns. wenn Megalippos ein tonfu

rirter Priefter wäre. jedenfalls gegen den Strih gehen würde. Immerhin ift das

Motiv des Romans originell und niht verbrauht. auh hat der Dichter darin

Takt bewiefen. daß er es niht zu einem dreibändigen Werke ausgefponnen hat.

Ernft Eckftein's fhönes Talent prägt fih fonft in „Aphrodite" mit befonderer

Shärfe aus: hell ruht auf diefen plaftifhen Bildern das Liht der ionifhen

Sonne; das anmuthige Blumenmädchen Neäna mit feiner verfhmähten Liebe.

Kouon. der ränkevolle Ariftokrat. Khdippe. die fhöne Llrchontentochter. find Charak

tere. die fih mit einer gewiffen Plaftik voneinander abheben: Akantios freilich

ift erfter Liebhaber. und die find in allen Zeitaltern. troß des verfhiedenen Coftüms.

einander gleih. Der Roman ift einheitlih componirt. hat nihts Zerfahrenes

und Zerflatterndes. und enthält lebendige Schilderungen. mag er nun das Atelier

des Bildhauers und fein Modell. die Mädheu des Blumenmarktes. die Feier der

Aphrodite oder die waghalfigen Piraten. die Abenteuer und Kämpfe zur See und

zu Land fhildern. Einiges gemahnt uns allerdings zu arhäologifch. befonders der

griechifhe Kalender mit feinen unausfprehlihen Monaten: Elephobelion. Mu

nhhion. Pofeideon. auch ift diefe Farbengebung wol etwas zu wohlfeil.

Aus dem Jahre 551 v. Chr.. in welchem die Handlung von Eckftein's ..Aphro
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dite" fpielt; verfeßt uns Felix Dahms ;;Gelimer"; der dritte kleine Roman aus

der Völkerwanderung (Leipzig; Breitkopf u. Härtel); in das Jahr 534 n. Ehr.;

in das von den Vandalen eroberte Karthago. Dies ift niht mehr die fagenhafte

Meerbeherrfherin; wie fie Flaubert in „Salambo" gefhildert hat. Das ift die

Refidenz der arianifhen Eindringlinge in einer Zeit kirhliher Zwifte und Jn

triguen. Dahn fhildert uns den Untergang des Vandalenreihes unter feinem

leßten König Gelimer; der als ein edler Träumer in elegifche Beleuchtung gerückt

wird: die Greuelthaten Geiferih's laften auf dem Urenkel; er felbft ift fchon

als Knabe Zeuge der Graufamkeiten gewefen; womit die Katholiken von den Van

dalen gemartert wurden; ja fo jung er war; hat er damals die Henker befehligen

müffen, Der einzige Sprößling einer damals hingeopferten Familie; Verus; ift

zu den Arianern übergetreten; doh nur um fih zu rächen. Jnsgeheim fhreibt

er Briefe an Juftinian und Theodora; verräth den König Gelimer; leitet die Jn

trigue; die zur Kriegserklärung; zur Abfendung des Heeres unter Belifar; zur

Befiegung der Vandalen führt. Die Darftellung .Dahms ift wie immer lebendig;

weit lebensvoller als diejenige Freytag's in den „AhnenN aber diefe fortlaufenden

Shlahtbilder in den Völkerwanderungsromanen wirken ermüdend: welhes Jnter

effe fallen diefe mittelalterlihen Paukereien den Lefern der Gegenwart bieten?

Gleichwol briht Dahms ehtes Dihtertalent immer durch: der Eharakter Gelimers

ift niht nah der Shablone gezeihnet; die Shilderung der Hohzeitsfeier im Hain

der Venus; die Seefhlaht in der Arena ift überaus farbenreih; die Wüften

wanderung der von der Sandwelle verfhlungenen Eugenie meifterlih gefhildert.

Statt der Bären und Wölfe in „Biffnla" und „Jetta" haben wir hier einen

andern Flügel der Romanmenagerie; wo uns nur die afrikanifhen Beftien; Löwen

und Tiger zur Shan geftellt find: Gelimer's Löwenjagd und die Erlegung des

Tigers durch ihn find zwei glänzend colorirte Romanbilder. Die blendendweiße

Walkhre Hilde; die Demi-Monde-Dame Aftarte; die zarte Eugenie; die griehifhe

Aphrodite Glauke find die contraftirenden Frauenharaktere: im ganzen fpringt

Dahn fehr graufam mit ihnen um. Einige Abwehfelung bringt der doppelzüngige

Gefhihtfchreiber Juftinian's; Prokop; in die Darftellung: fein Briefwehfel mit

Cethegus enthält zwar viel trockene Gefhihtsklitterung; aber doh auh manhe

geiftreihe Bemerkungen; er hat Esprit; und der ift bei den Vandalen niht ge

rade zu finden. Von den drei kleinen Romanen aus der Völkerwanderung ift

„Gelimer" der bedeutendfte.

Friedrih Spielhagems neuefte Erzählung: ;;An der Heilquelle" (Leipzig;

Staackmann); .fpielt in Baden-Baden; fie erinnert in ihrem kühlen Ton und in

ihrer für ein aufgeftelltes Problem mehr oder weniger beweiskräftigen Dialektik

an die Novellen Paul Hehfe's. Jn die Fußftapfen diefes Maeftro der novel

liftifhen Kunft zu treten; erfheint uns für das andersgeartete Talent in Spiel

hagen; das einen wärmern Pulsfhlag hat; niht gerade empfehlenswerth. Jm

Vordergrunde der Handlung; aber fih doh noch bedeutfam genug von den andern

Gruppen avhebend; die eigentlih frappanter hervortreten; ftehen zwei Paare; von

denen das erfte; ein Ehepaar; in einer durh allerlei Marotten und Eapricen

halbgeftörten Ehe lebt; das andere in einem freundfhaftlihen Verhältniß; gemein

fam beftrebt; jene aus den Fugen gegangene Ehe wieder einzurenken. Aus diefer

Freundfhaft entwickelt fih nun Liebe; die zu befeligendem Glück führt; die Herzen

jener Ehegatten aber finden die Liebe wieder; indem fie in gemeinfamer Freund

fchaft ein gutes Werk vollbringen; ein mishandeltes Weib aus unwürdigen Ver

hältnifien erlöfen. Diefer Grundgedanke; diefe Gegenbewegung; der novelliftifhe

Contrapunkt ift nun keineswegs fo greifbar herausgearbeitet; daß der nur auf

feine Unterhaltung bedahte Lefer ihn leiht herausfindet; froh einiger Stellen des

Romans; an denen das innere Geäder zu Tage liegt, Da Spielhagen nach

Modellen fhafft; fo darf man wol annehmen; daß unter den leibhaften Eur

9*
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gäften von Baden-Baden fich einige befanden. an denen er das Maß für feine

E

H?(de

heru

reich

Lord

uud

?Handlung erfährt. und für den problematifmen Haudegen Oberft Krell feine

Modefle hatte. denen er die Yhhfiognomien und das Geberdenfpiel abfah. Die

Charakterzeichnung ift

araftere genommen hat. Für die beiden Smweftern. die geiftreich launenhafte

und die gediegene gemüthswarme Korn. hat er vielleimt nur Anleihen bei

nxwandelnden Originalen gemamt und fie mit feiner eigenen Smöpfungskraft

ausgeftattet: dagegen irren wir wol nicht. wenn er für feinen Smwindler

Douglas. für Herrn Sendwell und die drei Gleimen. für die fchöngeiftige

fchönkörperlime Yolh mit ihrem Saifonehebrum. ja auch für den Jägerianer.

in Wolle gekleideten Journaliften Gönnim. der im Roman eine fehr uuholde

durchaus intereffant; in den Dialogen finden fich viele geift

Bemerkungen. und auch das Badeleben in den_ , Hotels und Kurfalons ift mit

einer Treue gefchildert. die freilich die Yrofa diefer Karavanfereien mehr hervor

vebt; .Ns dem poetifmen Eindruck förderlim ift. Die Schilderung. wie Baron

feine Gattin erwartet. ift ein poetifmer Glanzpunkt der Erzählung. Wir

indeß.. daß Spielhagen für die Novelle weniger begabt ift als für den

Roman- für die Culturgemälde der Gegenwart. Für die Novelle fmafft er immer

zu vie( Hintergrund. zu viele verdeckende Gruppen. Die Novelle muß einen dra

matifchefn' Zug haben und ganz von der Entwickelung der Haupthandlung be

herrfcht 7W' d. . , .

Der bedeuten fe von den nen erfmienenen Romanen ift _wol WilhelmzJen

fenis "Am Ausgänge de? Reiches" (2 Bde.. Leipzig. B. Elifmer). Ju Yhilipps

vucg und Smweßingen. in den Landen des -Bifmofs von 'Speier und des Kur

fürfieu Karl Theodor. vonYfalzbaiern. zur Zeit der Franzöfifmen Revolution und

kurz darauf txagen ilch die Ereigniffe zu. die uns Wilhelm Jenfen fmildert. mit

meifterlichen Malerei der Zeit des uneien regime. die er fmon in „Nirvana"

n bewahrt hat.- Die Fefte in Smweßingen. das ganze Leben am Hofe

des Kurfürften fitzid mit einer großen Treue in Bezug auf hiftorifme Stimmung

und hiftorifches Qolorit gefmildert. Jenfen gehört zuden Romanfchriftftellern.

welche ..och durch Spannung. Ueberrafmungen und Enthüllungen zu wirken fumen.

dabei aber' mehr Gellt zeigen. als andere. welme fich dafür zu vorne-hm dünken.

Freilich- dle ganze Jugend des Romans gehört dem Bereim der natürlichen Kinder

_ der Vagabuud Wendemar. fpäter Offizier der Republik. ift ein Sohn des

' Damian von Speier; feine Geliebte Verena zwar die Tochter eines

r im Grundeaber diejenige des Kurfürften Karl Theodor. der eine Ge

ch rechtzeitig im Yfarrhaufe untergebracht. die namher. von dem Yfarrer

verfloßem in Wqlllllulu vekllel. Pamela Fitzgerald ift die Tomter des Herzogs von

Orle-ans und der Madame delGenlis. kurz. dies öfters wiederkehrende Motiv und

die gegen den Sälluß ill() haufe-nden Wiedererkennungsfcenen laffen das _Gerüft

der Fuze( etwa? emförmzg erfmeinen., aber es ift fo verkleidet. *daß nur die anf

merkfamfte Zergliederung jene Einförmigkeit bemerkt. Ein feingezeimnetes Charakter

bild ift dust-rule? de? Kuklütften; aum der geizige Bifmofvou Speier und der

geiftreiche Dalbfkg [md Willich gezeichnet. Der blutleere irifme Yatrtot. Lord

Fißgerald; ?ft ein hochft originelles' Yortrat. wenn aum die lehte 'Begegnung mit

feiner Gattin fait eme!! zu fenfationellen Beigefchmack hat. 'Zweierlei gibt dem

Jenfenmchen Roman feine befondere Eigenartz einmal die ftimmungs-vollen jean

paulifirendefi Nqlul-j- und Landfmaftsbilder. wir werden befonders bei der Smil

derung des Schwehxluger Yarkesund feiner wechfelnden Beleuchtung und Belebung

an die Jean BLW ffbtfn Burke in ..Titian" und ..Hesperus" erinnert; dann aber

der gefczicßtspyl "iophllche Zug: fcharf hebt fimdieWetterfmeide der Zeiten und

Jahrhunderte _JAZZ linie!!! Augen; _fie fpiegelt fim in der Handlung felbft. aber

auch in felbftu" "ge" ,Txcuslem die .vielleicht gegen' den epifmen Stil fündigen.

UW. das groß mit phantafievoller Lebendigkeit fmildern.

Offeck

meine!!
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..Amor im Walde" von Otfried Mhlius (2 Bde.. Leipzig. Friedrich) fpricht.

ivenn auw die Compofition einige Mängel aufzuweifen hat. fürdas Erzähler

talent des Verfaffers: gefälliger. fließender Stil. glückliche Erfindung. lebendige

und gemüthliche Darftellnng und fpannende Führung der Handlung find niwt zu

verkennen. Eine wohlwollende humane Gefinnung.. welche eruftere Eonflicte ver

meidet. durchlveht den Roman; bisweilen leidet darunter die Präeifion der Moti

virung und die Swärfe der Eharakteriftik: von den Charakteren find befonders

die jugendlich frifwe Eomteß Zoe und der wankelmüthige. geiftig befwränkte Baron

Horrwiß mit befonderer Vorliebe gezeichnet.

Der Roman von A. von der Elbe: ..Braufejahre. Bilder aus Werner?

Blütezeit" (2 Bde.. Leipzig. Ernft Keil's Nawfolger). ift von einzelnen kritifwen

Stimmen als ein Attentat auf die Goethe-Forfwnng verurtheilt worden - mit

llnrewt! Wahrheit und Dichtung ift zwar darin bunt gemifcht; dow ift dies das

Rewt des hiftorifwen wie des literarhiftorifchen Romans. Gleichwol find die

meiften Quellen für Darftellnng jener Epoche benußt und wir erhalten ein Bild

des Lebens und Treibens in der claffifchen Genialitätsepowe. Einzelnes erfweint

etwas zu hhperromantifw.

Der erfte Band der „Gefammelten Schriften" von Emil Taubert bringt

drei Novellen (Leipzig. Alfred Jkrüger). von denen zwei: „Fidelio" und ..Die Zwil

lingsfchivefter". den Lefern diefer Zeitfchrift wohl bekannt find: es genügt hier. auf

die meift originelle Erfindung und den gemüthswarmen Ton hinzuweifen. der alle

Dichtungen Tauberks charakterifirt. Von den drei Novellen. die Paul Heufe

unter dem Titel „Himmlifche und irdifwe Liebe" (Berlin. Wilhelm Herß) als

18. Sammlung der Novellen herausgegeben hat. ift die erfte. von tvelcher die

Sammlung den Namen führt. jedenfalls die bedeutendfte. wenngleiw der tragifwe

Abfchluß kaum aus innerer Nöthigung hervorgegangen. Dafür ift die Darftellnng

vorzüglich; die gelehrte Gina. die naive Traut find meifterliw contraftirt und die

Idylle cities kleinftädtifchen Univerfitätslebens ift mit anmuthigen humoriftifwen

Arabesken ausgemalt.

Der als feinfühliger Kunft- und Literarhiftoriker rühmliw bekannte Adolf

Stern hat drei venetianifwe Novellen herausgegeben (Leipzig. B. Elifcher). in

denen das Eolorit der marmornen Seeftadt vorzitgliw getroffen ift. ..Dürer in

Venedig" ift eine kunftgefchiwtliwe Epifode. in welwer auw Meifter Giorgione

eine wiwtige Rolle fpielt. Stimmungsvoll ift befonders die letzte Erzählung:

..Der neue Merlin". in welwer der Autor. anknüpfend an die Merlinfage. die den

Zauberer im Bann Vivianens an ein beftimmtes Plähchen der Erde gefeffelt zeigt.

uns die Gefwicke eines Liebenden erzählt. der an eine Laguneninfel durw das

Verhältniß zu einer vornehmen venetianifwen Dame gebannt ift, Sehr anfprewend

find die malerifwen Studien der eigenartigen Seelandfwaft. Niwt im Sonnen

lande Jtalien. fondern im prager Ghetto und öftlich von den Karpaten fpielen die

„tragifchen Novellen" von Karl Emil Franzos (Stuttgart. Adolf Bonz u. Comp.).

Die erfte Erzählung: ..Lea". zeigt uns ein Opfer der Familienrückfiwten. die in

den jüdifchen Familien bei der Ehewahl herrfwen. Die Heldin ift eine Geftalt.

die pfhwologifch intereffant gezeichnet ift; die zweite Erzählung:_ ..Der Stumme"

ift mehr fenfationeller Art. Einen eigenartigen jean-paulifirenden Humor athmet

die Erzählung „Der Eorrector" von Heinrich Steinhaufen (Leipzig. Johannes

Lehmann); fie ift eine Jdhlle. in welwer geiftige Gegenfäße und fatirifche Streif

lichter befonders auf die Literatur und den Verlagsbuwhandel der Gegenwart

mit hereinfpielen. Ebenfalls zu den Jdhllen zu rechnen ift die Erzählung ..Swul

röschen" (Breslau. Trewendt) von dem Herausgeber diefer Zeitfchrift; fie behandelt

daffelbe Thema wie das gleiwnamige Luftfpiel: ein Kreis von Mädwen. die fiw mit

Latein und gelehrten Studien befchäftigen. fteht im Mittelpunkte der Handlung.
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;;Neue Novellen" von Karl Frenzel (2 Bde.; Berlin; Rudolf Wäldern) zeu

gen von einer ruhigen; fihern; den Stoff beherrfhenden Darftellungsgabe: roman

hafte Vorgefhihten wie in ;;Mutter und Tohter“ greifen entfcheidend in die

Handlung ein. Es ift ein Etwas in diefen Novellen; das an Karl Guhkow erinnert.

Aus der Fülle hiftorifher Werke; die im lehten Halbjahre erfhienen; find

mehrere näherer Erwähnung an diefer Stelle würdig. Auf Veranlaffung des

verftorbenen Profeffors Arnold Schäfer unternahm es der kieler Hiftoriker *Georg

Bufolt; einen fhon gar oft behandelten Stoff nochmals zu bearbeiten; er

gab den bis zu den Perferkriegen reihenden erften Theil einer „Griehifhen

Gefhihte bis zur Shlaht bei Ehaironeia" (Gotha; F. A. Perthes) heraus; fih

wohl bewußt; daß die Kritik ihn angreifen werde; er bittet nur; daß fie ehrenhaft

und gereht ausfalle; niht; wie leider moderne Art zu fein fheint; perfönlih.

Das Buch; welhes die zweite Serie der bei Perthes verlegten Handbücher der

alten Gefhihte eröffnet; beruht *auf umfaffendem und gründlihem Studium der

Quellen; bekundet enorme Belefenheit und wahren Bienenflejß und fpriht eigene

Anfihten in klaren Zügen aus.

. Im zweiten Bande der ;;Gefhihtc Oefterreihs" (Gotha; F. A. Perthes) zeigt

uns Alfons Huber; wie Rudolf von Habsburg beftrebt war; eine Hausmaht

zn gründen; und Albreht l. eine impofante Mahtftellung gewann; Huber beur

theilt leßtern fehr günftig und verwetft die Berihte über feine Tyrannei zu den

überlebten Lügen. In Rudolf l7, von Oefterreih fehen wir einen großen und

fhlauen Regenten; voll Wihtigkeit für feine Zeit und für die Zukunft; den Fälfcher

der Landesprivilegien; die feinem Haufe und Lande eine vom Reihe unabhängige

Sonderftellung verfhafften. Eingehend werden die Gefhicke Ungarns und Böhmens

bis zur Vereinigung mit Oefterreih 1437 erörtert; befonders Johann der Blinde

und Karl l7. in ihrer Bedeutung gewürdigt. Der Verfaffer bewältigt den überreihen

Stoff mit Meifterfhaft; fein Urtheil ift fiher, und unbefangen; er weiß gewinnend

zu fchildern: Vorzüge; deren wir fhon bei Befprehung des erften Bandes ge

dachten. Die Huffitenbewegung; die er uns verführt; war eine Vorläuferin

der Reformationszeit; in deren Rahmen wir mit dem Buhe Friedrih Wil

helm Shirrmahefis: „Johann Albrecht l.; Herzog von Mecklenburg" (2 Bde.;

Wismar; Hinstorff) eintreten, Johann Albrecht ragte in ihr hervor als Mäeen

des Humanismus; als Landesfürft; der weit über das Reih hinaus Anfehen ge

noß; einen umfaffenden Briefwehfel unterhielt und von Eafelius der unvergleich

lihe Wohlthäter Mecklenburgs genannt wurde; das Arhiv in Shwerin nebft

andern Arhiven boten reihhaltiges Material für den oft trockenen Stoff.

Eine weit anziehendere und populärere Geftalt ift „Bernhard von Weimar"; den

uns Guftav Drohf en in zwei Bänden (Leipzig; Duncker u. Humblot) in erfter

Linie als Soldaten und Feldherrn zeihnet. War feine Biographie von Roefe

veraltet und ungenügend; fo benußte Drohfen mit kritifher Sonde das in ihr

gegebene Material und fand neues genug hinzu; um in begeifterter Weife feinen

Helden zu fhildern. Bernhard war wie kaum ein zweiter das Kind feiner Zeit;

die fein Vaterland bewegenden Fragen beherrfhten feine empfänglihe Seele; er

brannte danach; in den vorderften Reihen an ihrer Löfung zu arbeiten; ein

tragifhes Gefhick zwang ihn; fremde Hülfe anzurufen; um fein Vaterland von

ftaatliher und kirhliher Tyrannei; von Habsburgs Joch; zu befreien; er war

aber der einzige Deutfhe; der bei längerm Leben den Anmaßungen Frankreichs

erfolgreich hätte entgegentreten können.

Um die gewaltige Geftalt feines Zeitgenoffen; des Herzogs von Friedland; ftreiten

fih die Iünger der Klio nah wie vor; ohne eigentlih zu entfheidenden Refultateti

zu gelangen und das Bild; das Shillers Genius entworfen hat; umzeihnen zu

können, Eben liegen uns wieder drei Arbeiten vor; von denen zwei gegen; eine für
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Wallenftein eintritt. Hatte feiuerzeit Dudik auf Wallenftein bezügliche Papiere in

Stockholm eingefehen. fo war ihm dom vieles entgangen. und der Armivar Emil

Hildebrand fand bei gründlicherer Namforfmung. zumal in den Papieren Axel

Oxenftiernms. eine Reihe neuer Anhaltspunkte zu der Annahme. daß Wallen

ftein 1631-34 mit den Smweden in Verbindung geftanden habe; er publicirt

hierüber 66 Acten in ..Wallenftein und feine Verbindungen mit den Smweden.

Actenftücke aus dem fmwedifmen Reimsarmiv zu Stockholm" (Frankfurt a. M..

Literarifche Anftalt. Rütten u. Loening). In demfelben Verlage ließ Arnold

Gaedeke ..Wallenfteiws Verhandlungen mit den Smweden und Samfen 1631 bis

1634. Mit Acten und Urkunden aus dem königlim fächfifmen Hauptftaatsarmiv

zu Dresden" erfmeinen; indem er auf Hildebrand als wimtigfte Quelle der Neu

zeit hinweift. bringt er zur Unterftüßung feiner Anfimt noch Acten aus den dres

dener Archiven und dem von Friefen'fmen Familienarchiv. zum Theil in Bezug

auf den fämfifmen Feldherrn von Arnim. den er vom Vorwurfe des Verraths

freifpricht. Den Rettungen Wallenftein? durch Hallwich. Schebeck u. a. entgegen.

ift Gaedeke von vornherein für des Herzogs Smuld entfmieden und hofft. jene

Verfume feien ohne Zukunft; er hält feft an dem vielbeftrittenen Rafmiwfmen

Berimt gegen Wallenftein und findet ihn durm Hildebrand's Fund beftätigt; feine

eigenen Forfmungen in Dresden find meift Reproductionen Helbig's. Da fich

keinerlei auf Verrath deutende Actenftücke von Wallenfteiws Hand finden. Gaedeke

aber vom Verrath überzeugt ift. fo muß der Friedländer fie vernichtet oder die

Verhandlungen mit Smweden und Samfen nur mündlim und hauptfämlich durch

Rafmin geführt haben; er blieb dem Princip treu. nimts Smriftlimes von fim zu

geben. Es wird wol nimt zu bezweifeln fein. daß Wallenftein im beftändigen

Wemfel der Fortuna Beziehungen mit Schweden. Samfen und Frankreich an

knüpfte und fim manmes Smwanken zu Smulden kommen ließ; doch glückt es

Gaedeke keinenfalls. unwiderfprechlich zu beweifen. Wallenftein fei ein Ver

räther gewefen und habe fim für Böhmens Krone verrätherifm erwärmt. Als

ein Abfchnitt einer preisgekrönten Gefmimte der Confiscationen in Böhmen nach

1618 liegen Thomas Bilek's ..Beiträge zur Gefmimte Wallenftein?" in ziemlim

ungelenker deutfcher Ueberfehung (Prag. im Selbftverlage) vor; fie wollen irrige

Anfichten über die Art widerlegen. in der Wallenftein zumal nam GindeltFs Be

weisführung feine Befißungen unehrlim erworben und die mämtige. ihm verwandte

Smiiiezktrfme Familie übervortheilt haben foll. Bilek thut dies auf Urkunden

der böhmifmen Landesarmive hin. gibt eine Detailaufzeimnung aller Güter Wallen

ftein's. befprimt fein Auffteigen. feinen Fall und die Eonfiseation feines Vermögens

und der Güter feine Anhanges; ihm dünkt Wallenftein kein Verräther. fondern das

Opfer falfmer Ankläger. unter denen Rafmin keine beneidenswerthe Rolle fpielt;

er damte nimt an Böhmens Krone. wohl aber an die Entfehung des Kurfürften

von Baiern.

Ein weiter Sprung trägt uns aus dem Getümmel des Dreißigjährigen in

den Siebenjährigen Krieg und in das Zelt des Alten Fritz; neben ihm felbft

der pvpulärfte Soldat der Zeit. Zieten aus dem Bufm. Auf Anlaß feines im

Januar 1886 eintretenden 100. Todestages betraute fein Urenkel. Graf Zieten

Smwerin. auf Ranke's Empfehlung den Armioar Georg Winter mit der Bio

graphie. die nun in zwei Bänden. deren zweiter alle kritifmen Erörterungen und

Actenftiicke bringt. unter dem Titel ..Halls Joamim von Zieten" (Leipzig. Duncker

u. Humblot) die Preffe verließ. Für das ganze gebildete Publikum wie für den

Fammann beftimmt. führt die Arbeit die Refultate ftrenger Forfmung in gefälliger

Sprame vor. erfmöpft die ungeheuere Literatur und Actenmaffe und fehr an die

Stelle der vielfach fagenhaften Tradition. die fim befonders durm die Smuld der

Frau von Blumenthal um den alten Haudegen krhftallifirt hat. den emten Kämpfer

für Gott und den König. den glorreimen Mitarbeiter Friedrim-s des Einzigen.
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Von hoher Wihtigkeit für die Beurtheilung der preußifhen Politik im Anfang

unfers Jahrhunderts find Alfred Stern's ..Abhandlungen und Actenftücke zur

Gefhihte der preußifhen Reformzeit 1807-15" (Leipzig. Duncker u. Humblot).

Bruhftücke eines projectirten Werkes über eine Gefhihte diefer Epohe. Stern gibt

uns Auffchlüffe über Stein und den Tugendbund. dem diefer trotz der entgegen

gefehten Meinung der Zeitgenoffen fern ftand; Stein fiel 1808. um den Krieg Preu

ßens 1nit Napoleon zu vermeiden. und nur in zweiter Linie durh preußifhe Jntriguen

geftürzt. Ueber die Verfuhe. Preußen 1809 zur Erhebung zu bewegen. über die

Denkfhriften Weffenbergs. Knefebecks. Borftells. Chafot's. über die Miffion

Steigentefh's und feine Berihte an Stadion. die bisher ganz entftellt curfirten.

erfahren wir Neues; die fogenannte Denkfhrift ChampagntFs vom Nov. 1810 in

Betreff der Vernihtung Preußens zu Gunften Weftfalens und Sahfens ftellt fih als

eine Fälfhung des Provencalen Esmenard heraus; Sharnhorfts erfolglofe Nkiffion

nach Wien 1811 empfängt aus den wiener Arhiven Liht; die Sitzungsprotokolle

der iicterimiftifhen Landesrepräfentation Preußens 1812-15 finden gründliche Er

gänzungen aus den berliner Arhiven und den Papieren des Repräfentanten der ober

fhlefifhen Städte Elsner von Gronow; Stern verfolgt die Beftrebungen. für Preu

ßen eine Repräfentativverfaffung zu fhaffen und das Sheiteru derfelben durh die

Steiirfche. Altenftein-Dohnmfhe und Hardenbergfhe Periode hin. gibt eine Ge

fhihte des ruhmwürdigen Ediets von 1812 wegen der bürgerlichen Stellung der

Inden und erörtert fhließlih in dem wol intereffanteften Auffatz auf Grund von

Acten des franzöfifehen auswärtigen Amtes die Stellung Preußens zu Frankreih

von 1809 bis 1813. befonders die Haltung des Preußen gelungenen Napoleonifhen

Gefandten Saint-Marfan. der ein fo fchlehter Prophet war. aber fih im Gegenfatz

zu Napoleons Despotismus Dank verdiente. und die des hißigen Generalconfuls

in Königsberg. Clerembault.

Neben dem Altmeifter unferer Gefhihtfhreibung. Ranke. hat fih Georg

Weber. gleih ihm ein nimmer raftender Greis. im Herzen der Nation eine

Stätte bereitet; er fhaut mit berehtigtem Stolze auf ein an Arbeit und Segen

reiches Leben zurück und hat am Vorabend der fünften Säcularfeier der Univer

fität ..Heidelberger Erinnerungen" (Stuttgart. J. G. Cotta) erfheinen laffen.

Das Buh beginnt mit einem gewandten Abriß der pfälzifhen Gefhihte. in der

die Degenfeld'fhe Liebesepifode nach den muftergültigen Forfhungen des tübinger

Profeffors Wilhelm Holland (1884) ausführlih behandelt wird. befpriht die Ge

fhicke der Hohfhule und wendet fih zu einer glänzenden Ehrenlegion von Pro

fefforen. mit denen in mehr oder minder engen Beziehungen gelebt zu haben

Weber in feinem ein halbes Jahrhundert umfhließenden heidelberger Aufenthalt

vergönnt war. In einer fo rafh vergeffenden Gefellfhaft. wie fie die Profefforen

welt am Neckar darftellt. ift es ein wahres Verdieuft Webers. ähnlih wie Frei

herr von Reihlin-Meldegg in feiner 1874 erfhienenen Autobiographie. eine Reihe

der hervorragendften Gelehrten mit photographifcher Treue neu belebt und vor .

der Vergeffenheit bewahrt zu haben; er malt mit fo jugendlihen Farben. mit

folch offenem Auge. fo ehrlih und meift fo unparteiifch. daß einem die Lektüre

großen Genuß bietet. Mit unverminderter Genugthuung wird Heidelberg ftets

Thibaut. Vangerow. Mittermaier. Zachariä. Zoepfl. Renaud. Paulus. Daub.

Chelius. Reihlin-Meldegg. Voß. Shloffer. Gervinus. Häuffer. Welcker und fo

viele andere. deren Webers Pinfel in kräftigen Strihen gedenkt. die Seinen

nennen. und wer follte Bluntfhlüs vergeffen. dem Weber als intimem Freunde

die eingehendfte Darftellung gewidmet hat? Es ift eine eht menfhlih denkende

und wirkende Galerie von ehten Menfhen.

~M*"
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Politifctfe Reime.

19. December 1885.

Die Thronrede, mit toelcher der Deutfme Reichstag am 19. Nov. eröffnet

loorden ift, hat mit Bezug auf die auswärtigen Verhältniffe nur Friedensperfpec

tiven eröffnet. Was die Differenzen 111it Spanien betrifft, fo wird die Vermitte

lung des Papftes erwähnt, toelclfe die den freundfchaftlichen Beziehungen beider

Länder entfprechende Beilegung der Meinnngsverfchiedenheiten über die Priorität

der Vefißergreifung der Carolineninfeln in kurzem erwarten laffe. Auch die Lage

auf der Balkanhalbinfel erfclfeint unter friedlichen Afpecten. Die Thronrede fpricht

die Hoffnung aus, es werde den Mächten gelingen, ihrem vor fieben Jahren ge

fchaffenen Friedens-werke die Achtung der durch daffelbe felbftändig gewordenen

Volksftämme zu fichern. Offenbar hat diefe Stelle den Ztatus quo ante im Auge,

der bisher weder von Deutfchland noch vou Rußland officiell verleugnet worden ift.

Was die innere Politik betrifft, fo wird die Fortführung der Socialreform durch

eine Vorlage über die Unfalloerfimerung der land: und forftwirthfchaftlichen Ar

beiter und eine andere wegen Entfchädigung vernnglückter Beamten vertreten.

Betreffs der Steuerpolitik kündigt die Thronrede an: „es liege dem Reiche die Anf

gabe ob, auf dem nur ihm zugänglichen Gebiet der indirecten Verbrauchsbeftene

rung ioeitere Einnahmequellen zu eröffnen; daß das Reich diefe Aufgabe erfülle,

ftehe in Uebereinftimmung mit den wiederholt und feierlich kundgegebenen Ab

fichten Sr. Maj. des Kaifers". Die Einzelftaaten follen alfo von den directen

Steuern, deren Erhöhung durch die fteigenden Matricularbeiträge nöthig wird,

entlaftet werden. Zunächft ift die Reform der Zuckerbefteuerung in Ausficht ge

nommen. Die Zuckerinduftrie hat in der letzten Zeit, nachdem fie friiher enormen

Gewinn abgeworfen, eine Epoche des Nothftandes durchgemacht: die Thronrede

erklärt indeß, daß durch eine Verzögerung der Reform die Säfwierigkeiten, toelche

die Jntereffen der Jnduftrie und der Landwirthfclfaft derfelben entgegenftellen,

eher verfchärft als gemildert toerden loürden. Die Reform der Vranntweinfteuer

ift daneben in Ausficht genommen: doch find die Vorlagen noch nicht fertig,

Ganz beftimmt werden die Mehrforderungen für die Armee und die Flotte in

Ausficht geftellt.

Die erfte Monatschronik des Reichstages hat zur Veurtheilung der Stellung

der Parteien bereits einige Anhaltspunkte gegeben: die am meiften in die Augen

fpringende Thatfache ift die feindfelige Stellung des (Zentrums gegenüber der

Regierung, welche den Vorlagen der lehtern für diefe Sitzung kein günftiges

Horoftop ftellt, Die fchroffe Feindfeligkeit des Abgeordneten Windthorft, welche

die friiher beliebten diplomatifcheit Rijckzugsbrücken verfchmähte, zeigte fich bei

jedem Anlaß: fie gipfelte in der Behauptung, daß in Deutfchland eine Dic

tatur herrfche. der gegenüber die Reichs- und Landtage nichts zu fagen hätten.

Als am 28. Nov. bei der Interpellation der Abgeordneten Reichenfperger und

Rintelen betreffs der Ausfchließung des Jefuitenordens oder der Befchränkung

katholifcher Miffionen in den Schußgebieten des Deutfchen Reiches der Reichs

lanzler das Wort ergriffen hatte, um in Bezug auf den erften Punkt ein klares

Nein! auszufprechen, katholif>ze Miffionare aber für nicht ausgefchloffen zu erklä

ren, antwortete Windthorft in fehr fpißiger Weife, verlangte auch für die

deutfchen Colonien den Schuß, den der Art. 6 der Congoacte gewährt, erklärte,

daß der Vnndesrath nur thne, was der Reichskanzler verlange, und fügte fpäter

hinzu: „Wir haben aus den Worten des Herrn Reichskanzlers entnommen, daß

er bei den alten culturkämpferifchen Anfichten beharrt: er hat nichts gelernt und

nichts vergeffen. Wir werden ansharren und fiegen und die Freiheit der Kirche

und der Schule wiedergewinnen. Eher wird Segen im Deutfchen Reiche nicht
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zu erwarten fein. Ich halte mich übrigens in allen Punkten fiir einen nicht

minder guten Deutfchen wie der Herr Reichskanzler; ich bin geboren in dem

Bolksftamm, der von allen deutfihen der deutfchefte ift; der Herr Reichskanzler

wohnt fchon ein bischen jenfeit der Elbe. Er dient fo wie ich Deutfchland, in

feiner Weife freilich, welche nicht immer deutfch ift; denn fo oft das Recht ver

letzt wird, haben wir Undeutfches. Ich bin gut deutfch gefinnt wie der Herr

Reichskanzler: der Unterfchied ift, daß er mehr Soldaten und mehr Geld hat.

Ich habe indeß doch manche Erfolge gegen ihn zu verzeichnen, trotzdem ich keine

Soldaten und kein Geld habe." Weiterhin fagte er: „Man hat die Regierung

Friedrich Wilhelms ll'. oft als Misregierung beurtheilt. Vielleicht wird eine fpä

tere Gefchichte diefelbe noch über die Regierung des Fürften Bismarck fteileu."

Schroffer hat fich das Centrum felten dem Reichskanzler gegenübergeftellt.

Als erbitterter Gegner des Fürften Bismarck trat Windthorft am 1. Dec. in

die Schranken. Es handelte fich um eine polnifche Jnterpellatiom betreffs der

Ausweifung Nichtdeutfcljer aus den öftlichen Provinzen, die von der Mehrheit der

Abgeordneten, befonders aber vom Centrum unterftüßt wurde. Alsbald erhob fich

der Reichskanzler und las eine Allerhöchfte Botfchaft vor, die den Proteft enthielt

gegen die fich in der Interpellation kundgebende Rechtsanffaffung, als ob in Deutfch

land eine Reichsregierung beftehe, die verfaffungsmäßig in der Lage wäre, Schritte

zu thun, um die Durchführung der aus den Hoheitsrechten der Einzelftaateii

fließenden Maßregeln zu verhindern. Nach der ausdrücklichen Verwahrung diefer

Rechte heißt es: „Wir haben, gleich jedem der verbiindeten Fürften, wefentliche

und unbeftrittene Hoheitsrechte der Einheit der deutfchen Nation willig geopfert

und dem Reichstage bezüglich unferer Staaten weitgehende Reäzte eingeräumt; wir

bereuen die von uns gebrachten Opfer nicht; wir haben die dadurch gefchaffenen

Rechte und Prärogativen des Reichstages ftets unverbrüchlich geachtet und unfere

gegen das Reich übernommenen Pflichten jederzeit bereitwillig erfiillt, auch den

Frieden des Reiches mit Erfolg gewahrt und feine Wohlfahrt nach Kräften gefördert;

aber mit gleicher Gewiffenhaftigkeit find wir auch entfchloffen, die Rechte unferer

angeftammten Krone, fo wie fie nach den Buiidesvertrügen zweifellos in Geltung

ftehen, nicht minder wie die eines jeden unferer Bundesgenoffen unverdunkelt und

unverändert zu erhalten und zu fchüßen." Fürft Bismarck feßte als Bevollmäch

tigter Preußens eine Verwahrung des Rechtes Sr. Majeftät hinzu, in feinen

Staaten und insbefondere in deren Grenzprovinzen die deutfche Nationalität in

ihrem Beftande und in ihrer Entwickelung vor jeder Beeinträchtigung durch fremd

lijndifche Elemente, namentlich vor der weitern Ausbreitung der dort feit Jahr

zehnten im Gange befindlichen Polonifirung deutfcher Bolksftämme zu fchüßen.

Nach dem Biindesvertrag hätte der König von Preußen für Ausübung diefes

Rechtes den Säjutz des Reiches zu beanfpruchen, wenn ihm daffelbe vom Auslande

her beftritten würde: das fei aber nicht der Fall. Das Centrum habe bisher

ftets die Rechte der Landesherren gefchüßt: wenn aber auch diefes einen Weg be

trete, der zu einer Entwickelung des Reiches zu einer Art von Convent führe, fo

fei ein voller und formeller Proteft wohl angebracht. Windthorft felbft trug

darauf an, die Interpellation von der Tagesordnung abzufeßen, wobei er indeß

die Bemerkung nicht zu unterdrücken vermochte, er für feine Perfon freue fich,

daß der Reichskauzler jeßt auf dem particulariftifchen Standpunkte angekommen fei,

Als der Gehalt des Reichskanzlers zur Sprache kam, da wußte Windthorft durch

diefe Hinterthür die Debatte wieder auf den Gegenftand der Interpellation zu

lenken: es fei eins der koftbarften Rechte der Landesvertretung. bei Bewilligung

der Mittel etwaige Ausftelluiigen anziibringen. Durch die maffenhaften Auswei

fungen würden die auswärtigen Beziehungen aufs tieffte berührt: man dürfe nicht

Ausweifungen verfügen lediglich wegen angeblicher eonfeffioiieller und fprachlicher

Berfchiebungen, die Mehrzahl der Ausgewiefenen feien Katholiken. Hünel betonte,
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daß die Unterftüßer einer Interpellation durchaus mit den Jnterpellanten principiefl

nicht einverftanden zu fein brauchten. und er erklärte es für ein Recht der Re

gierungen, im Jnlande die Saiten fchärfer anzuziehen, wo es fich um Aufrecht

haltung der deutfchen Nationalität handelt, in einer Zeit. wo die Deutfchen

in Oefterreim-Ungarn und den ruffifchen Oftfeeprovinzen ntishandelt und unter

drückt wiirden; aber er wendet fich entfchieden gegen das Verfahren des Fiirften

Bismarck. eine Botfchaft zu provociren, in einer Sache. die noch nicht reif fei,

das letzte Wort zu fprechen, während ein Jrrthum über die Rechtsanfchaunngen

und thatfächlichen Vorausfeßungen dabei zu Grunde lag,

Noch einmal ergriff Windthorft das Wort und ftellte für den preußifchen Land

tag in Ausficht, daß. wenn der Reichskanzler dort deutlicher fein wolle, es auch

ihm, Windthorft, an Deutlichkeit nicht fehlen werde.

Zum dritten ma( erfchien das Centrum mit feindlicher Haltung der Regierung

gegenüber bei den Verhandlungen über die Legislaturperioden (9, und 10. Dec.).

Herr von Helldorf und Genoffen hatten eine fünfjährige verlangt. Windthorft

mußte hier fogar eine Schwenkung machen, da er fich früher felbft für eine folche

ausgefprochen. Die Aeußerung Helldorfs betreffs der Aufhebung des directen

geheimen Wahlrechts erregte Senfation.

Außerdem wurde bisher vom Reichstage. abgefehen von den Etatberathungen.

über die Arbeitsfchutzgefeßgebung verhandelt und das Venfionsgefeß für Reichs

beamte (9. Der.) angenommen.

Als wir in unferer leßten „Revue" von den Siegen der Serben über die

Bulgar en berichteten und die eben eingetroffenen. bald darauf widerrufenen Nach

richten von der Eroberung Widdins durch die Serben mittheilten, da glaubten

wir, daß uns die nächften Telegramme den Einmarfch des ferbifchen Heeres in

Sofia berichten würden: fo nahegerückt fchien damals die Entfcheidung des kurzen

Kampfes. Seitdem hat fich die Lage auf dem Kriegsfchauplahe in überrafchender

Weife umgeftaltet: die Bulgaren haben die Serben über die Grenze zurückgefchlagen

und gegenwärtig herrfcht eine von Oefterreich dictirte Waffenruhe. welche die Groß

mächte zur Vermittelung des Friedens benußen,

Die Wendung wurde durch das Erfcheinen des Fürften Alexander und der

oftrumelifchen Milizen herbeigeführt. Bis dahin ftanden die Bulgaren dem

heimtückifchen Ueberfall der Serben faft fiihrerlos, und, wie es fcheint, ohne

0räre cle bateille gegenüber; daher die Räumung des Dragonianpaffes und der

Rückzug nach hartnäckigen Kämpfen: das alles änderte fich mit der Ankunft des

Fürften. der eine glänzende perfönliche Bravour entwickelte und feine Truppen

felbft in den Kampf und zur Erftürmung der ferbifchen Schanzen führte. Der

Sieg von Slibnißa war entfcheidend. ueberall wurden jeßt die Serben zurück

gefchlagen. mußten ihre Stellungen im Dragomanpaß aufgeben; auch das von

Süden vorrückende Armeecorps, welches den Bulgaren in den linken Flügel zu

fallen oder gerades Wegs auf Sofia zu marfchiren drohte. mußte den Rückzug an

treten: auf bulgarifchem Boden blieb nur das Corps des Generals Lefchjanin

zurück, dem es indeß nicht gelang, Widdin zu erobern. Die Erftürmung der

ierbifäzen Stellungen bei Virot und diefer Stadt felbft (26. Nov.) nöthigte das

Heer des Königs Milan zu einem weitern Rückzug nach Aka Volanka und Nifch.

Damit trat der ferbifrh-bulgarifche Streit in eine neue Vhafe, Als Abgefandter

Oefterreichs erfchien Graf Khevenhüller auf dem Kriegsfchauplaße, um dem Sieges

lauf der Bulgaren Halt zu gebieten, und da fich Fürft Alexander mit Recht wenig

geneigt zeigte, den Serben eine Waffenruhe zu gönnen, die fie in den Stand feßte.

ihr numerifches Uebergewicht durch Einziehung von Referben noch zu vermehren

und die Kriegsrüftungen in jeder Hinficht zu vervollftändigen, fpielte Graf K-heven

hüller einen entfcheidenden Trumpf aus mit der Drohung. bei weitern! Vordringen
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würden die Serben fih niht wundern dürfen. wenn fie auf einmal öfterreihifhen

Truppen gegenüberftänden. da Oefterreih einen gänzlihen Umfturz der Verhältniffe

auf der Balkanhalbinfel niht dulden könne, Troß aller durch die wiener Preffe

verfuchten Abfhwähungen bleibt das Gerüht diefer Drohung beftehen: nur fie

war im Stande. die Zuftimmung des Fürfteu Alexander zu einer Waffenruhe

zu erzwingen. während König Milan keinen Grund hatte. fih derfelben zu wider

feßen, da fie ihm für alle Fälle nur Vortheil brahte.

Nicht lange darauf lief von Petersburg aus im bulgarifhen Lager eine glänzende

Belobignng ein. welche der Zar den Truppen als Zöglingeu der ruffifhen Offiziere

und ihren Führern ertheilte. Der aus der ruffifhen Armeelifte geftrihene Fürft

Alexander wurde dabei uatürlih niht erwähnt. Während der Gegenfaß der

beiden Großmähte in folher Weife fih aufs fhrofffte offenbarte. handelt es fich

jeht darum. einen Frieden zu Stande zu bringen. wozu doh vor allem das gemein

fame Vorgehen der europäifchen Cabinete gehört.

Die Situation auf der Balkanhalbinfel ift eine der eomplieirteften. die fich

in der neuern Gefchichte findet; das erkünftelte Gleihgetoiht. das der Berliner

Friede dort herzuftellen fuhte. ift ins Shwanken gerathen. und es wird

Mühe genug mahen. neue Stützen fiir diefen Nothbau zu finden. wenn fie

fih überhaupt finden laffen. Shwierig ift es. bei den rafhen kaleidofkopifchen

Verfchiebungen diefer Verhältniffe ein Augeublicksbild zu fixiren; doh zeihnet fich

die gegenwärtige Lage der europäifhen Politik in Bezug auf die Balkanhalbinfel

etwa in den folgenden Umriffeu ab. welche. wenn fie auh durh die uächften

Ereigniffe verlöfcht werden follten. doch immer wieder mehr oder weniger fihtbar

hervortreten dürften. Rußland hat im Frieden von Sau-Stefano verfuht. durh

die Vereinigung von Bulgarien und Oftrumelien fih einen Vafallenftaat zu fchaffen.

der als vorgefhobeuer Poften ihm den Durhmarfh nah Konftantinopel erleihtern

follte. Der Berliner Friede hatte diefen Plan durhkreuzt. beide Staaten getrennt

und Oftrumelien unter die Botmäßigkeit eines von der Türkei ernannten Gouver

ueurs geftellt. Die bulgarifhe Union mußte an und für fih das Ziel der Wünfche

Rußlands bleiben; nun wollte es die gefchihtlihe Jronie. daß diefe Union plöß

lich zu Stande kam. aber in einer Weife. welhe den Widerfpruh Rußlands

herausforderte. Fürft Alexander lehnte deutlih genug die ruffifhe Vafallenfhaft

ab; ja er betonte die bulgarifhe Unabhängigkeit von Rußland in einer Weife.

welche in Petersburg das höhfte Misfallen erregen mußte. Der Abberufung der

ruffifhen Offiziere ging ihre Entlaffung feitens der bulgarifhen Regierung voraus:

es war ein Affront für den Wohlthäter. welher Bulgarien gefhaffen und protegirt

hatte. So ftellte fih Rußland auf den Standpunkt des Ztutus quo ante. den es

am liebften befeitigt fähe. aber niht durh ein von Petersburg unabhängiges Bul

garien. Da erfolgte die ferbifhe Kriegserklärung. die Siege der Bulgaren nah

anfänglichen Shlappen. die öfterreihifche Intervention - und nun befann man

fih in Petersburg. daß die Bulgaren in diefem Kriege die ruffifhe Sahe ver

theidigen. gegenüber dem von Oefterreih abhängigen Serbien. So ift die Stim

mung dort eine getheilte; denn fo große Sympathien das ganze ruffifhe Volk auf

einmal dem Bulgarenfürften entgegenbringen mag: darüber darf man fih niht

täufhen. daß diefer mit dem Nimbus des Siegers bekleidete Alexander als

Herrfher eines geeinigten und unabhängigen Bulgarien dem Zaren noh weniger

genehm ift als früher. Wenn der Fürft indeß Zugeftändniffe maht und reuig

wiederkehrt. fo wird man ihn vielleiht in Petersburg in Gnaden aufnehmen und

als einen tapfern Vorkämpfer gegen ferbifh-öfterreihifhe Gelüfte betrahten. Offen

bar hat fih Fürft Alexander nur bei König Milan zu bedanken. wenn man ihm

die Herrfhaft über das geeinte Bulgarien in Petersburg zugeftehen follte,

Oefterreih nimmt. trotz des Drei-Kaifer-Bündniffes. einen gegen die ruffifhen

Intentionen durhaus feindlihen Standpunkt ein: die Jntereffen beider Staaten
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auf der Balkanhalbinfel find und bleiben einander diametral entgegengefeßt. Der

Sieg der Serben wäre ein Triumph der öfterreihifheu Politik gewefen und hätte

ihnen den fpätern Vorftoß nah Salonihi erleihtert; der als das leßte Ziel der

Politik Oefterreichs in den Balkanländern; feiner ftrategifhen und mercantilen

Jntereffen betrahtet werden kann. Daher das rafhe Einfhreiten und die Drohung

des Grafen Khevenhüller, Oefterreih wird Serbiens Jntereffen nah Kräften

wahren; fowie Rußland diejenigen Bulgariens.

Das Deutfhe Reih hat die Wahrung des enropäifhen Friedens im Auge.

Daß es zunähft den Berliner Vertrag und den Ztatua quo ante als fiherfte

Friedensbürgfhaft aufreht erhalten wollte; ift begreiflih: doh da kein doctrinärer

Politiker; fondern ein Staatsmann mit großem Weltbliik hier die Gefhäfte leitet;

darf man fiher fein; daß er den Umftänden Rehnung tragen wird; die fhwierigfte

Aufgabe wird es fein; Rußland und Oefterreih zufammenznhalten. England hat

fchon auf der Eonferenz in Konftantinopel geftrikt; fih gegen den Ztatue quo ante

erklärt; die Union Bulgariens und Oftrumeliens befürwortet; fei es aus aufrih

tiger Anerkennung des Prineips der Volksfouveränetät und der felbftändigen Ent

fcheidung der Nationen; fei es infolge der Sympathie der Königin und des Hofes

für den Battenberger.

Jn einer eigenthümlihen Lage befindet fih die Türkei: der Kampf der beiden

befreiten Nationen gegeneinander; der Kampf der flawifhen Bruderftämme mag

fie mit Schadenfreude erfüllen; in der That wäre ein folher Kantpf. der fo zahl

reihe Opfer an Blut und Geld; folhe Verwüftung des Landes zur Folge hat;

unter ihrer Herrfhaft eine Unmöglihkeit gewefen. Sie hatte das Reht und die

Maht; gleih nah dem Putfh von Philippopel_ in Oftrumelien einzurücken und

den aufrührerifhen Vafallen zum Gehorfam zu zwingen; fie hat es niht gethan;

fie gönnte der enropäifhen Diplomatie den Bankrott; der bei der Eonferenz in

Konftantinopel zu Tage kam: fie war fhlau genug; ihn vorauszufehen. Der

ferbifh-bulgarifhe Krieg gewährte dem Großherrn das eigenthümliche Shaufpiel;

daß beide kämpfenden Parteien fih den Llufhein geben wollten; das Jntereffe der

Pforte zu wahren: Serbien; indem es einen aufrührerifhen Vafallen zühtigen

wollte; Bulgarien; indem es den Einfall eines Feindes in ein unter der Ober

hoheit der Pforte ftehendes Gebiet zurückfhlug. Fürft Alexander; wol vorzugs

weife; um feine Truppen aus Oftrumelien zurückziehen zu können; zeigte der Pforte

feine Unterwerfung unter ihre Suzeräuetät an; als aber die Türkei nach Philippopel

ihre Bevollmähtigten fhicken wollte; proteftirte der inzwifhen fiegreihe Alexander

dagegen und verfuhte; die Angelegenheiten Rumeliens erft nah dem Frieden

ordnen zu wollen. Djemed-Pafha blieb infolge deffen zunähft in Konftantinopel.

Dagegen erhob die Türkei Anfpruh darauf; felbft mit Serbien den Frieden ab

zufhließen; gleihfam über den Häuptern der kämpfenden Bulgaren weg: und fo

erfheinen ihre Abgefandten; begleitet von diplomatifhen Vertretern der Vertrags

mähte; im Lager des Fürften Alexander. Jnzwifchen wird zwifhen Serben und

Bulgaren durh eine Eommiffion die Demarcationslinie für die Waffenruhe feft

geftellt werden; um unnöthigen Sharmüßeln vorzubeugen. Die Eommiffion befteht

aus ruffifhen; öfterreihifhen; deutfhen; italienifhen und türkifhen Militärbevoll

mächtigten. Was die bulgarifhe Union betrifft; fo fallen die Wünfhe der Oftrume

lier geprüft werden: es ift dies in manher Hinfiht überflüffig; da diefe Wünfhe

auf jene Union gerihtet find und mit Bezug hierauf die größte Einftimmigkeit herrfhen

wird. Sollte beim Friedensfhluß Serbien ganz leer ausgehen; fodaß niht nur

fein Verfuh; das aus den Fugen gegangene Gleihgewiht auf der Balkanhalbinfel

wieder einzurihten; d. h. Altferbien zu erbeuten; misglückt; fondern auch alle

Blut- und Geldopfer vergeblihe gewefen find; fo diirfte es Oefterreih fchwer fallen;

König Milan auf die Länge auf feinem Throne zu erhalten.
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Die Parlamentswahlen in England haben den Liberalen den Sieg verfchafft,

oder vielmehr den Parnelliten, den Irländern, weil diefe durch das Zahlen

verhältniß der Parteien die ausfchlaggebende geworden ift. Gewählt wurden

333 Liberale, 251 Eonfervative und 86 Parnelliten. In England wurden 210 Eon

feroative und 244 Liberale gewählt: eine im Verhältniß geringe Mehrheit der

Gludftonefchen Partei; aber in Schottland 62 Liberale und 10 Tories, in Wales

27 Liberale und 3 Tories; in Irland 18 Tories und 86 Parnelliten; befonders

die fchottifchen Getreuen Eladftones haben den Liberalen zum entfchiedenen Siege

verholfen. Auffallend ift die Thatfache, daß viele der ftädtifchen Wahlbezirke für

die Tories geftinimt haben: offenbar weil die auswärtige Politik des Eabinets

Salisburn denn doch fiir die Intereffen des Großhandels weitere Perfpectiven

bietet als Gladftones engherzige Krämerpolitik. die den Sudan und damit den

Weg in die obern Nillande ohne weiteres preisgegeben. Offenbar hat das eng

(llkhe Volk für die Demiithigungen, die ihm die legte Gladftonefche Aera bereitet

haft nur ein kurzes Gedüchtniß bewahrt. Ob dem Eabinet Salisburh noch eine

längere Exiftenz befchieden fein wird, das hängt von dem guten Willen der Libe

ralen und Parnelliten ab; der rafihe Wechfel wiirde fich befonders für die aus

wärtige Politik empfindlich machen: denn wer iveiß, ob Sir Drummond Wolff

und mit ihm die ganze anglotiirkifche Regulirung der äghptifchen Frage nicht von

einem Eabinet Gladftone wieder beifeitegefchoben werden würde, Dafür bildet

allerdings das Vorbringen der Anhänger des Mahdi aus dem Sudan ein nicht

leicht zu nehmendes Hinderniß: fie haben die Eroberung Aeghptens in ihr Pro

gramm aufgenommen und die angloäghptifchen Truppen, die noch in Nubien ftehen,

werden bald die Südgrenze Aeghptens gegen die hervordrängenden Veduinen ver

theidigen müffen. Mit der englifchen Politik in der bulgarifijzen Frage wird zwar

Gladftone gewiß einverftanden fein können: die Obftructionsdiplomatie des Mr.

White ift gewiß nach feinem Herzen. In Bezug auf die innere Politik ift auch

die Kluft zwifchen den Tories und den Liberalen gegenwärtig nicht allzu groß:

Salisbury gibt fich ja alle Mühe fie zu überbrücken, indem er in fein Regierungs

programm mehrere Anforderungen der Liberalen aufgenommen hat. Eine Bill,

tvelche die Uebertragung von Grund und Boden erleiaztern foll, die Herabfeßung

des Schulgeldes, die Reform der Graffchaftsverwaltung: das find derartige Zu

geftändniffe an die Wünfche der Liberalen, denen, wie Lord Chamber-lain gegen

den Schluß der Seffion behauptete, ihr Programm von der Regierung geftohlen

wird; es bezog fich das allerdings auf das damalige Entgegenkommen des Eabinets

gegen die Wünfche der Item mit denen zufammen die Tories ftets die Mehrheit

haben, Die Iren nehmen eine ähnliche Stellung im englifchen Parlament ein

wie das Centrum in demjenigen des Dentfchen Reiches, und Parnell kann als

der englifche Windthorft betrachtet werden. Und wie bei uns der Vorfehlag

gemacht worden: die Eonfervatioen und die gemäßigten Liberalen möchten fich

vereinigen, um gegen das Centrum und die andern reichsfeindlichen oder radicalen

Elemente Front zu machen: fo hat man es auch in England als wijnfchenswerthes

Ziel ins Auge gefaßt, daß die gemäßigten Liberalen, die alten Whigs, welche

Lord Hartingdon vertritt, mit den Tories gemeinfchaftliche Sache gegen den nach

links abfchwenkenden Flügel der Radicalen und die Tendenzen der Iren, toelche

des Reiches Einheit bedrohen, machen follten. Gladftonäs Einfluß und Name hält

indeß die Liberalen der verfchiedenften Schattirungen noch zufammen.

Jnzwifchen ift Birma in einen britifchen Bafallenftaat verwandelt worden:

Mandalah ift ohne Schwertftreich in die Hände der Engländer gefallen; König

Thibo hat fich ihnen bedingungslos unterworfen und fiir feine Unterwiirfigkeit

gleich den beften Beweis geliefert, indem er fich nach Rangun an den Sitz der

Regierung des bisher fchon den Briten unterthänigen Birma begab. Unterdeffen

7'117) die Engländer in Mandala!) von birmanifchen Räubern überfallen worden,
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und es fweint. daß ganz unabhängig von den officiellen Verhandlungen ein im

provifirter Volkskampf in Ausfiwt fteht. der den Engländern vielleicht fo viel zu

fchaffen mawen wird wie die Swwarzflaggen den Franzofen in Tongking.

Am 9. Dec. ift das Gefeß in Kraft getreten. welwes den atiftralifchen Colonien

nun das Recht gibt. eine Föderation unter fiw abzufwließen. Victoria. Oueens

land. Südauftralien. Weftauftralien und Tasmanien haben von diefem Rewte Ge

brauch gemawt. nur Neufüdwales und Neufeeland haben fich zunächft ausgefwloffen:

der Bund zählt 1.967000 Einwohner. Faft fieht es fo aus. als wäre diefer

Bund der vereinigten Auftralifwen Staaten der erfte Swrift. die Abhängigkeit

der Eolonien vom Mutterlande zu löfen.

Frankreich befindet fich gegenwärtig in einem Zuftande der Erwartung und

Spannung: die Einberufung des Eongreffes und die Wahl des neuen Präfidenten

werfen ihren Swatten voraus, Diejenigen. welwe eine Auflöfnng der jetzigen

Kammer für das Wünfchenswerthefte halten. fachen die Wiederwahl des Präfidenten

Grevh zu verhindern. da fich diefer hierzu niwt entfwließen kann. ohne feine Ver

gangenheit zu verleugnen. Daß die republikanifwen Parteien in der Kammer ftets

unterliegen werden. fobald fie nicht vollftändig einig find. und daß. da diefe Einig

keit zu den frommen. im Grunde unerfüllbaren Wünfwen gehört. der Minorität

der Eonfervativen der Löwenantheil der parlamentarifwen Erfolge zufallen wird:

das läßt den Republikanern die Auflöfnng der Kammern als eine dringliche Noth

wendigkeit erfcheinen. wenngleiw ihnen die Garantie für einen beffern Erfolg der

Neuwahlen niwt gegeben ift: fie müßten fich dann an die Thatfawe feftklammern.

daß die leßten Wahlen unter dem niederdrückenden Eindruck der Nachriwten über

die Expedition naw Tongking ftattfanden. mit welwer das Sündenregifter der

republikanifwen Regierung ein fiir allemal belaftet ift. Die Dreiunddreißiger-Eom

iniffion. welwe über die Vorgänge in Tongking eine Unterfnchnng anftellen nnd

eine Entfcheidung darüber treffen foll. ob die Expedition ihren Fortgang nehmen

oder Tongking geräumt werden müffe. hat fich in eine Reihe von Subcommiffionen

gegliedert. von denen die wirthfwaftliche ihr Gutachten bereits dahin abgegeben

hat. daß die Expedition naw Tongking wenig Vortheil für Frankreichs Handel

verfprewe. Gleiwwol vollzieht fich im Schos der Eommiffion eine offenbare

Schwenkung. und um diefe weniger auffällig zumachen. verzögert fie ihre Ent

fweidung; der Gedanke an eine Räumung Tongkings. dem fiw anfangs die Mehr

heit der Eommiffion zuneigte. ftößt jeßt auf energifwen Widerfpruw in faft allen

Kreifen des Volkes: niemand will daran glauben. daß die großen Opfer an Geld

und Blut und. wie viele meinen. auch an militärifwer Ehre umfonft gebracht

fein follten. General de Eourch proteftirt von Annam aus gegen das Aufgeben

des Protector-ats. welches Frankreich über den König von Annam ausübt: ein

Zurückweiwen Frankreiws würde unfehlbar den Maffenmord der Ehriften und

Europäer zur Folge haben. Gleiwzeitig wird von der Eommiffion. fo oft die

Generale dies auw zu vertufchen fuwen. die fwmuzige Wäfwe der Kriegführung mit

Eifer gewafwen: Oberft Herbinger. welwen General Briere de l'Jsle befwuldigte.

den Rückzug von Langfon in der Trunkenheit befohlen zu haben. foll fiw in Paris

rechtfertigen. obgleich diefe Angelegenheit fwon mehrmals niedergefwlagen war:

der Kriegsminifter Eampenon hat jeßt dem Vorfißenden der Eommiffion naw

längerm Stränden die Aetenftücke ausgeliefert. die fich auf jenen verhängnißvollen

Rückzug beziehen. 2

Die Erfaßwahlen in Paris haben am 13. Dec. ftattgefundcn: lange Zeit

konnten fich die Republikaner niwt über die Eandidatenlifte einigen; defto eifriger

waren die Monarchiften. Der Ehef der Patriotenliga. Deroulede. hielt es für

angebrawt. in feiner Eandidatenrede feinen deutfwfeindliwen Gefinnungen den

tnögliwft fchroffen Ausdruck zu geben. indem er erklärte. Frankreich müffe der
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Mittelpunkt der Feindfhaft beider Welten gegen Deutfhland bleiben. Das Re

fultat der Stihwahlen ift übrigens den Radicalen günftig. Wenn die franzöfifhe

Kammer; mit oder gegen die Mehrheit der Tongkingcommiffion; den für Tongking

geforderten Credit; auf dem das Minifterium nahdrücklich befteht; bewilligen follte;

fo würde fih das Minifterium allerdings zunähft behaupten; aber es ift ein neuer

Sturm im Anzüge; und eine Interpellation über die Säuberung des Beamten

ftandes foll das Mittel werden; um es zu ftürzen. Die Mehrheit der Kaminer

würde fih gegen das Minifterium wenden; da die Rehte und die Linke fih die

Hand reihen würden. Die Einberufung des Eongreffes würde indeß durh den

Sturz des Cabinets niht in Frage geftellt werden; da Grevh mit dem Präfidenten

des Senats; Leroher; bereits mit Bezug hierauf die erforderlihen Abmahungen

getroffen hat.

Am 25. Nov. ift König Alfons All. von Spanien an der Shwindfuht ge

ftorben: der jüngfte Monarh Europas; hinweggerafft durch einen fo frühen Tod; hat

doh feinen Thron fo befeftigt; daß in dem Lande der Militärrevolutionen und

der karliftifhen Aufftände bisher keine Unruhen ftattgefunden haben.- Seine per

fönlihe Tapferkeit hatte der König im Karliftenkriege bewährt; der durh ihn zu

Ende geführt wurde. Seitdem hat er bei mehrern Gelegenheiten Beweife einer

unerfhrockenen Gefinnung gegeben: die Freundfhaft mit Deutfhland; die Aus

zeihnungen; die ihm hier zutheil wurden; der Befuh des Kronprinzen des Deutfhen

Reihes in Madrid gehören jedenfalls zu den fhönften Erinnerungen feines kurzen

Lebens; zu den unliebfamfteu die fkandalöfe Aufnahme; die er in Paris gefunden;

und die gegen den Schluß feiner Regierung auftauhende Carolinenfrage; die ihn

mit dem befreundeten Deutfhen Reih und feinem Herrfher in einen fhmerzlichen

Conflict brachte; der durch die Uebertreibungen des fpanifchen Otationalftolzes noch

verfhärft wurde und fogar; wie es eine Zeit lang fhien; der Dhnaftie bedrohlih

werden konnte.

Seine Witwe; Marie Ehriftine; zur Regentin ernannt für die unmündige Tohter;

welhe felbft wieder durh einen männlihen Pofthumus; falls die Königin von

einem folhen entbunden werden follte; verdrängt werden würde; hat; nachdem

Canopus de Eaftillo feine Entlaffung eingereiht; ein neues Minifterium aus einer

etwas mehr nah links gehenden Nuance der regierungsfähigen Parteien gebildet.

An der Spipe fteht Sagafta; der Führer der liberalen Centrumspartei; der fhon

früher einmal; 1881 nah dem Rücktritt von Canovas; Premierminifter gewefen

war: feine Collegen gehören meift der dhnaftifhen Linken an; nur Montero Rioz;

der Arbeitsminifter; ift ein Radicaler; der mit Zorillas befreundet ift. Kriegs

minifter ift Marfhall Jövellar; der zufammen mit Martinez Campos die Monarchie

in Spanien wieder begründet hat. Der leßtere tapfere Haudegen; der auh; mit

dem jungen König vereint; die karliftifhe Empörung niederwarf; hat das Ober

commando über die Nordarmee übernommen; um mit Energie etwaige karliftifhe

Regungen in den Nordprovinzen zu unterdrücken. Faft gleihzeitig mit dem König

ftarb Marfhall Serrano; der in der neueften Gefhihte Spaniens eine große

Rolle gefpielt hat; der oft ein General der Pronunciamientos und ein fpanifher

Warwick gewefen ift: einer jener Armeeführer; wie fie nur der vulkanifh zerklüftete

Boden der innern fpanifchen Politik aufzuweifen hat. Daß diefer Krater gerade

jeßt verlofhen ift; wird als ein für Spaniens Ruhe und Frieden günftiges Er

eigniß zu betrahten fein.

Verantwortliher Redacteur: 01-. Rudolf von Gottfhall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Volle vierzehn Tage verftrimen. ohne daß die kleine Tafelrunde unter dem

Nußbaum fim des Znfpritms des lieb gewordenen Gaftes erfreute, Paula fah ihn

noch einmal im Theater und wiederholt auf der Straße an der Seite der Vene

tianerin. mamte fich immer trübere Gedanken und remtfertigte den Namen der

Trödelhexe durch die barfme Schlagfertigkeit. mit der fie einen jeden abtrumpfte.

der ihr mit irgendwelcher faden Galauterie zu nahe trat,

Emanuel war in einer nimt minder gereizten Stimmung. Da er Margherita

nimt abznfmütteln vermomte. fo wollte er fie wenigftens. foviel es irgend anging.

in Gefellfmaft anderer fehen. um fich fo. unter die Augen von Zeugen geftellt.

in Zaum zn halten und fich ihres dämonifchen Einfluffes zu erwehren, Deswegen

hatte er Alfred nnd einige Freunde deffelben mit der Witwe bekannt gemamt und

überzeugte fich bald. daß er in dem Gedanken an Paula den wirkfamften Talis

man gegen die Bezauberungen der Lagunencirce befiße; denn er konnte es ohne

jede Aufwallung von Eiferfumt hören und fehen. wie feine Tifchgenoffen ihr

fmmeichelten und hnldigten. konnte es. mit einem gleimgültigen Lämeln auf den

Lippen. ertragen. daß Alfred ihm ein dithhrambifmes Lied vorlas. zu welmem

ihn die Fremde begeiftert hatte. und unterhielt fich auf das geduldigfte mit der

Matrone. während die Nimte derfelben. von allen Seiten nmfchwärmt. ihre gefähr

lichen Fächerfmläge austheilte. Margherita indeffen wurde von den Qualen und

Launen der Eiferfucht erfaßt. Je tveniger fie fich dem Ziele ihrer Wünfche

näherte. je leidenfmaftslofer der wiedergefundene Freund fich gab. um fo mehr

folterte fie der Gedanke. daß der nordifche Barbar einer andern Smönheit hul

dige. und als fie durch ihre Tante es endlim herausgebramt hatte. daß Barbaroffa

eine Sängerin des Theaters verehre. da zog fim ihr Herz znfammen und fie

wurde von einer heftigen Sehnfumt ergriffen. die glücklime Nebenbuhlerin mit

eigenen Augen zu muftern. So oft fie mit Emanuel allein war. zeigte fie fich

llnfereZeit. 1336. r. 10
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jeht änßerft reizbar. überhäufte ihn mit völlig gegenftandslofen Vorwürfen und

quälte ihn durch die Unwiderftehlihkeit ihrer Thränen.

Er litt unter diefem aufreibenden Zufammenfein mehr. als er fih geftaud.

Dazu kam die Haft der Vergnügungen. in die er hineingezogen wurde. Er

fhleppte die Frauen durch alle Mufeen und Galerien. erfuhr alle Pein eines

Eicerone. der ohne Gründlihkeit unterhalten und die gedankenfhwerften Knnft

werke wie leihte Jtipptifhfähelhen behandeln foll. und die Nachmittage und

Abende wurden in genußfühtigem Wehfel auf Spazierfahrten. Ausflügen und in

Theatern verfherzt. Kam er dann in fpäter Nahtftunde heim. fo fhmerzte ihm

der Kopf. glühten ihm die Pnlfe. und trop des Bedürfniffes nah nervenftillender

Ruhe fand er keinen Shlaf. fondern in fieberhaftem Wirrwarr jagten die Bilder

des durhfhwärmten Tages an feinem Geift vorüber. Und fhloß er für kurze

Zeit die übermiödeten Augen. fo fah er in ängftlihem Traumgefiht Margherita

nnd Paula in verzweifeltem Ringkampf. fah. wie die Jtalienerin die Deutfhe

mit der Kraft des Haffes zu Boden warf und mitleidslos ihren herrifhen Fuß auf

den Nacken der Ueberwundenen fehle. Dann fprang er verftört im Morgengrauen

vom Lager auf. trat in fein Arbeitszimmer und wagte kaum mit einem flüch

tigen Blick die angefangenen Zeihnungen zu ftreifen. deren abgebrohene Linien

ihn mit ftummen Anklagen verfolgten.

Es war ein Sonntag. als er in der Morgenftunde durh einen Boten ein

Billet von der Witwe empfing. in welhem er in dringendem Ton um eine

fofortige Unterredung gebeten wurde.

Er traf Margherita in einem Zuftand der höhften Aufregung. Eine Depefhe

ihres Rehtsbeiftandes rief fie ungefäumt in die Heimat zurück. wo ein gegen den

Bruder ihres Gatten von ihr angeftrengter Erbfhaftsproceß ihre Gegenwart

durhaus nothwendig mahte. Sie befhwor den Freund mit den rührendften

Worten. fie nah Venedig zurückzubegleiten. da fie fih fo plöhlih niht von ihm

zu trennen vermöge; fie zog ihn in den laufchigen Erker des Gemahs. deffen

niedergelaffene Vorhänge das Geräufh der ohnehin fonntagsftillen Straße dämpften.

und erinnerte ihn an die felige Stunde im Leuhtthurm von Trieft; wie damals

hob fie fih auf den Zehen und fuhte die Arme um feinen Hals zu fhlingen;

aber fein Auge haftete wie gebannt auf einer rothen Nelke. die fie am Bufen

trug. und der Anblick diefer Blume gab ihm die Befonnenheit und die Feftigkeit.

fih ihr zu entziehen und mit allem Nahdruck die Unmöglihkeit. ihr jetzt nach

Italien zu folgen. zu betonen. Da braufte fie auf. bezihtigte ihn eines treulofen

Verraths. redete und eiferte fih in einen folhen Grad der leidenfchaftlihften

Entrüftung hinein. daß fie mit einem mal ohnmähtig zufammenbrah und Ema

nuel ihr beifpringen mußte. um fie in feinen Armen aufzufangen. Er hielt fie

eine halbe Minute mit dem unerfhütterlihen Vorfaß. ihr jeßt zum [ehten mal

den Ritterdienft zu erweifen. zum lehten mal den Duft ihres Hanpthaares zu

athmen. drückte einen leßten Kuß auf ihren Mund und legte fie in die Hände

der eben eintretenden Matrone. die ihm zürnend nachblickte. als er mit verftörter

Miene. ohne Gruß und Abfhied. aus dem Zimmer ftürzte,

Er dnrhirrte ein paar Straßen. um fih zu fannneln. und ging mit fih felbft
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fchonungslos ins Gericht, ob er fich vorzuwerfen habe, diefe Liebe abfichtlicl) ge

nährt zu haben. Er war fich feines Kampfes wohlbewußt, und der Zurückhal

tung, die er fich feit ihrem erneuten Zufammentreffen auferlegt; nur die Minuten

auf dem Leuchtthurm waren Zeugen einer Schuld, deren Zeugniß er freilich durch

die Siedeglnt, die in der Laterne herrfchte, nnd dnrch die Heißblütigkeit Marghe

rita's einigermaßen entkräften konnte. Wie er fich nun aber klar machte, daß fie

troß feiner dreimaligen Flucht fich unbeirrt an feine Ferfen geheftet und ihm mit

nnwandelbarer Treue gefolgt fei: da fühlte er ein inniges Mitleid mit der Vene

tianerin, die eben noch fo blaß und hiilfsbedürftig in feinen Armen gelegen, nnd

nur die Hoffnung bernhigte ihn etwas, daß ihre fäileunige Abreife, die wechfel

vollen Eindrücke der Heimfahrt und die Rückkehr felbft in die alten gewohnten

Verhältniffe allmählich ihr Herz befänftigen und ihre Sehnfucht zum Schweigen

bringen wiirden.

Matt und angegriffen langte er im Trödlerhaufe an. Mit freudigem Er

fchrecken vernahm Paula feine Schritte unter fich. Endlich einmal nach fo langen

und bangen Tagen fchien der Freund fich der Gefellfchaft der fchönen Ausländern!

zu entreißen und fich zu befinneu, daß er auch hier im Haufe Menfchen habe,

die auf feine Gegenwart Anfpruch machen durften.

Emanuel fand keine Ruhe. Die jähe Trennung von der Witwe wollte ihm

nicht aus dem Sinn; und feine Phautafie malte ihm das fchmerzvolle Erwachen

der Ohnmächtigen, die umfonft in alle Winkel nach ihm ansfpähen werde, mit

düftern Farben aus.

Seine Blicke fielen auf feinen Zeiäfentifch. Hier lag. das fühlte er, die allei

nige Heilung; aber ach, die fo vielfach unterbrochene und noch kaum über ihre

Anfänge hinausgekommeue Arbeit widerte ihn an. Er follte den fichern Grund

riß eines Gebäudes entwerfen, wo ihm felbft der Boden unter den Füßen fchwankte,

follte in dem engen Zimmer aushalten, wo die weite Welt ihm nicht Raum genug

zu bieten hatte, um dem tödlichen Zwiefpalt feines Innern zu entfliehen? Aufs

neue drängte fich ihm die alte peinvolle Gewißheit auf: er hatte Luft und Liebe

zur Arbeit verloren, hatte fich felbft zerrüttet und knirfchte in dem bittern Gefühl

feiner Ohnmacht; fein Leben lag vor ihm wie eine Wüfte, und er fchüttelte feine

Mähne wie ein Löwe, der im nageuden Hunger vergebens nach Beute umfchaut.

Paula hörte die lauten Selbftgefpräche des Geliebten, ohne eine Silbe ver

ftehen zu können, und eine nnbeftinnnte Angftempfindung zwang fie zn immer

neuem Laufchen, Da tönte der Ruf ihrer Mutter, die nach der Tochter verlangte,

durch das Haus. Geräufmlos glitt fie die Treppe hinab, legte ihr Ohr an die

Thür des ?lrchitekten nnd vernahm nur zu deutlich den mit allem Groll des Un

mnths hervorgeftoßenen Schluß feines Monologs:

„Wer bietet mir Troft? Soll ich mich von neuem von der Abenteurerin

bethören laffen? Soll der toillenlofe Varbaroffa, wie es die Matrone prophezeit;

fchon nach fo kurzer Zeit fich zu feiner zweiten Romfahrt riiften? O, wer gibt mir

Kraft zur Arbeit zurück? Wer feffelt mich an das Reißbret, daß ich das eine,

was noththut, erfaffe und die Lichtung vor mir felbft znrückgewinne? Wer ver

fchließt mich mit barmherziger Hand vor den Lockungen des Müßiggangs, damit

10*
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das iinfelige Niäjtsthun nicht am Ende meinen Arm gegen mich felbft bewaffnet'

Ha, Margherita, du Lebenszerftörerin! Wo ift die Lebensretterin. die mich von

dir reißt und mir den Frieden der Seele fchenkt?"

Er fchloß mit einem lauten Seufzer und warf fich erfchöpft in einen Lehnftuhl.

Die Sängerin ahnte es inftinctmäßig, daß ihr eine große Gefahr von der

Fremden drohe, welche ihr den Freund zu entführen eiitfchloffen fei, und daß

Emanuel in einem harten Kampf mit fich felber liege, der zu einem Wüthen

gegen fich felbft in jedem Augenblick anwachfen könne. Sie preßte die Hand auf

ihr Herz, gelobte fich, die Lebensretterin zu werden, nach der er in der Qual

diefer Stunde gerufen, mit forgfamen Augen über ihn zu wachen, und verließ

ihren Plaß, um dem Rufe der Mutter Folge zu geben.

Nach einer Stunde ftellte fich der Architekt zum Sonntagsmahl unter dem

Nußbaum ein. Im milden Sonnenfchein nickten die Zweige, und er athmete auf,

als ob er nach langer entbehrungsvoller Irrfahrt in einen heimifchen Hafen

zurückgekehrt fei.

Weder den Aeltern noch der Sängerin entgiiig es, wie leidend der Gaft aus-

fah, wie eingefunken feine Wangen waren und wie müde und kraftlos feine Blicke

über den Tifch irrten. Auf die theilnehmende Frage des Trödlers geftand er

offen ein, daß er volle zehn Nächte nicht habe fchlafen können, und daß die Ueber:

reizung feiner Nerven ihm Bcforgniffe errege,

Der Alte beeilte fich, dem Architekten zu erzählen, daß er vor Jahren an

einer ähnlichen Schlaflofigkeit gelitten und fich mit beftein Erfolge eines Pulvers

bedient habe, deffen Recept er noch befiße; er werde fich ein Vergnügen daraus

machen, die Mifchung in der Apotheke bereiten zu laffen, und empfehle dem Herrn,

fich derfelben fofort zu bedienen.

Nach Aufhebung der Tafel fchritt der gute Laurin wirklich ans Werk, beforgte

das bewährte Heilmittel und händigte es feiner Tochter ein, indem er ihr genau

einfchärfte, in welcher Weife und Stärke fie den Schlaftriink herzuftellen habe.

Er felbft entfernte fich init feiner Gattin aus dem Haufe, weil beide das Mobiliar

eines hohen, plößlich verfeßten Beamten in einem entlegenen Stadttheil behiifs des

Ankaufs zu beftimmter Stunde zu befichtigeii hatten,

So lagerte fich eine tiefe fonntägliche Stille über und iii dem Häusmen; nur

ein paar Spahen lärinten auf dem Hofe, und aus dem iiachbarlichen Garten tönte

dann und wann der Jubel einer Kinderftimme herüber.

Mit bänglichem Herzklopfen pochte Paula an das Zimmer des Baufiihrers.

Auf das matte „Herein" deffelben klinkte fie auf, trat ein und feßte den wohl

zubereiteteii Trank in einem gefchliffenen Glafe vor ihn hin, Er reichte ihr

dankend die Hand und fagte herzlich, daß es ihn freue, gerade durch ihre Ber

mittelung in einen Schlumnier gehüllt zu werden, von dem er die Frifche der

.Genefiing erhoffe. Darauf leerte er das Glas init einem Zuge, dankte noch ein:

mal, und das Mädchen verfchwand aus dem Gemach.

Emanuel war fo maßlos ermüdet, daß er fich kaum noch auf den Füßen hielt,

iii fein Schlafzimmer tvankte, die Thür hinter fich zuzog und fich halb bewußtlos

auf den Tivaii warf, der an dein .Hoffenfter feine Stelle hatte. Eine kurze Weile
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noch blickte er auf die Zweige des Nufzbaumes. auf deffen Blätter die Sonnen

funken in anmuthigem Lichtregen herniedertropften; dann flimmerte und fchim

merte es ihm vor den trunkenen Augen. die Sinne vergingen ihm. nnd er fank

in einen tiefen traumlofen Schlaf,

Ungefähr drei Stunden mochten feitdem verfloffen fein. als die Sängerin an

ihrem Vlumenfenfter durch das Rollen eines Wagens aus ihrem Hinbrüteit ge

weckt wurde. Sie wurde aufmerkfam. weil der Huffcljlag eines andern als eines

Laftpferdes in diefer Gaffe ein Ereigniß war. und neigte fich befremdet hinaus.

als das Gefährt vor dem Haufe ihres Vaters hielt.

Sie traute ihren Augen kaum: die Fremde. welche fie ini Theater an der

Seite des Architekten gefehen und beobachtet hatte. flieg aus der Kntfckze und trat -

in den Hausflur,

Margherita. die noch vor Mitternacht abzureifen genöthigt war. wollte noch

einen letzten Verfuch wagen. den Freund zur Mitreife zn bewegen. und brannte

vor Begierde. vielleicht der Sängerin anfichtig zu werden. die. wie fie erfahren

hatte. nnter einem Dach mit ihm wohnte und die Kühnheit befaß. ihr den Ge

liebten ftreitig zu machen,

Voula war unfihlüffig. was fie beginnen follte. Sie horchte mit athemlofer

Spannung auf den Schritt der OLusländerin. glaubte das Ranfchen ihres koftbaren

Kleides auf den Stiegen zu unterfcheiden. hörte das dreimalige heftige Klingeln

derfelben und überzeugte fich. da alles ftill blieb. daß der Architekt noch von den

Banden feines lange entbehrten Schlummers gefeffelt war.

Auf das Klingeln folgte ein ungeftiimes Klopfen und Wochen, Da erhob fich

die Sängerin. in der Furcht. der Freundkönne znleßt doch um feine Ruhe be

trogen ioerden. begab fich die Treppe hinab und ftand hoch aufgerichtet vor der

Nebenbnhlcrin. Ein paar Augenblicke maßen fich die Gegnerinnen mit ftummem

Groll, Der heiße Athem der Venetianerin fchlug wie ein Fieberhauch an die

Schläfen der Deutfcheti. und ihre Wimpern znckten. Der Herr Bauführer fei

krank. fagte endlich die Choriftin. und bedürfe der rückfichtsvollfteti Schonung.

Margherita lächelte fpöttifch. weil fie die Angabe der Sprecherin für eine

wohlfeile Lift nahm. fich ihrer zu entledigen; als aber Paula langfam und dent

lich und mit dem Ton fchmerzlicher Aufrichtigkeit ihre Worte tviederholte. überzog

eine feine Vläffe die Wangen der Witwe, Sie müffe ihn dennoch fprechen. wenn

auch nur auf wenige Minuten. erwiderte fie mit einem Ausdruck. in dem fich

Angft und Sehnfucht mifäjten. und fie könne vielleicht Sorge tragen. den Patienten

aus diefem dumpfen. einfturzdrohenden Haufe. in das er fich unbegreiflicherweife

verkrochen habe. in die gefündere Luft einer vornehmen Heilanftalt iiberzuführen;

fie fei bereit. ihm ihren Wagen anzubieten und ihm jede Erleichterung und alle

thunliche Hülfe zu verfchaffen.

Ohne auf die Entgegnung der Trödlerstochter zu achten. welche ihr niäzt ohne

Gereiztheit zu verftehen gab. daß der Architekt unter diefem zivar befcheidenen.

aber durchaus gaftlichen Dach die treuefte und hingebendfte Pflege erwarten dürfe.

drängte fich die Fremde an derfelben vorbei. klinkte die zu ihrer freudigen Ueber

rafchung unverfchloffene Thür des Arbeitszimmers auf und fchob. als Paula ill
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waehfeuder Beforgniß Miene machte, zugleich mit ihr hiueinzufchliipfen, von innen

mit einem kurzen höhnifchen Auflaäzen den Riegel vor.

Sie mufterte das Gemach und war von der kitnftlerifcheit Einrichtung, die ihm

der Freund gegeben hatte, in hohem Maße befriedigt. Ia, das war der kunftliebende

Schwärmer, wie fie ihn liebgetuontien hatte! Die ganze Umgebung athmete feinen

Geift, verrieth feine tvählerifche Hand! Alles heimelte fie an, und fie wiegte fich

in dem fchmeimlerifchen Gedanken, daß er in diefem Atelier von ihr geträumt

nnd fich jede Stunde ihres Veifamtnenfeins zuriickgerufen habe. Ia, die Gefchichte

von feiner plößlichen Erkrankung tvar ficherliäz nur eine tiickifche Erfindung des

einfältigen Mädchens, das ihn durch feine armfeligen Reize an diefe Hütte fiir

immer zu feffeln tvähute! Sie warf einen Blick in den venetianifclgen Spiegel *

zwifchen den Feufteru. Sollte ihre Schönheit ihre Sieghaftigkeit verloren, ihr

Lächeln jedes Triumphes bar geworden fein? L til-in! Wenn fie ihm jeßt fich

tiäherte, ihn in dem Otebeugetnacl; iiberrrafchte, wo er gewiß, tiber feinen vor

eiligen Abfehied verdroffen, fich fehon nach ihr zitriickfehute, fo wollte fie mit ihren

Lippen ihm jeden Einfprnch vom Munde kitffen, mit ihren Armen ihn an fich

keiten! Eutfchloffen öffnete fie die Thür des Ruhezinnners und raufehte hinein.

VZährenddeffen hatte Paula nachgefotineit, wie fie die Fremde beobachten und

den (Haft vor ihr fchiihen könne. Blißartig fchofz es ihr durch den Kbpf; fie eilte

auf den Hof, ftellte eine auf demfelben befindliche Leiter an den Otußbanm, ftieg

bis auf die oberfte Sproffe, fchwang fich anf einen Aft, umklammerte mit der

Linken den Stamm und bog mit der Rechten die Ztoeige auseinander.

Sie vermochte gerade auf den Divan zn blicken. Eben erfehieu Piargherita

vor dem Schläfer. Die Sängerin glaubte zu erkennen, daß fie mit einer ?tr-t

von fpraihlofer Beftiirzutig lange auf Emanuel ftarrte. Dann legte die Witwe

ihren Arm unter fein Haupt, um es emporznrichteit; aber der Träumer fchlug die

Augen nicht auf, und fein Kopf fiel in träger Schwere auf das Polfter zurück.

Die fjißeften Schmeicheluamen. deren die italienifche Zunge fähig ift, klangeu in

immer gefteigerter Haft von den Lippen der Venetianeriit uud töuten mit immer

zunehmendem Nachdruck durch die Stille. Vergebens, daß fie den Architekten

rüttelte und fchiittelte; er regte kein *Glied nnd kein Finger zuctte. Da wurde

die Fremde von einer zoruigen Wuth ergriffen; fie ueftelte das filberue Kettcheti

ihres Fächers los und fchleuderte ihn mit folcher Heftigkeit auf den Boden, daß

Paula das Klirren deffelben zu hören im Stande war. Dann riß fie fich von

dem Divan los, dnrchmafz ein paarmal das Gemach mit aufgeregten Schritten

und ftürzte, die Thür gewaltfam hinter fich znfchlagend, in den Arbeitsraum.

„Er ift gerettet", jubelte die Lanfcherin auf dem Nußbaum, als fie das

.ilracheu der Thür vernahm, warf einen Kußfinger nach dem Feufter, kletterte

hinab und flüchtete, da fie ein geheimes Grauen davor empfand, noch einmal

mit der Widerfacherin zufammenzutreffen, in den Laden ihres Vaters. Durch ein

auf den Flur hinausgehendes Schiebfenfterclfen deffelben blickte fie auf den Gang

hinaus und harrte.

Die Fremde blieb lange aus. Nichts unterbrach das Schweigen, als das

ungeduldige Stampfen der Wagenpferde auf der Straße,
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Schon regte fiw im Herzen der Sängerin ein echt weibliches Mitgefühl. als

fie fiw ausmalte. die Jtalienerin könne im Uebermaß ihrer Aufwallung zufammen

gebrochen fein oder kämpfe vergebens gegen ihre ftrömenden Thränen. als ihre

Schritte auf der Treppe hörbar wurden und nach dem Hofe zu verhallten.

Margherita fuwte offenbar die Nebenbuhlerin. um ihr die ganze Fülle ihres

Haffes ins Geficht zu fchütten. Gleiw darauf fwritt fie an der Harrenden vor

über. und in ihren Zügen flammte ein Feuer von Empörung. Stolz und Rawe.

daß das Mädchen unwillkürliw einen Schritt zurückwiw. z

Das Rollen des enteilenden Wagens verklang allmähliw in der Ferne wie

das leßte erfterbende Grollen eines wolkenfchweren. glücklich vorübergezogenen

Gewitters.

Paula athmete auf. verließ ihren Berfteck. eilte die Treppe hinauf. ging durw

das Atelier und preßte ihr Ohr an die Thür des Schlafzimmers. Gottlob!

Emanuel lag in ungeftörtem Swlnmmer. und das überlante mistönige Swnarchen

des Freundes erquickte fie in diefem Augenblick wie die wonnigfte und melodien

reichfte Mufik. Den heimkehrenden Aeltern beriwtete fie fröhliw von der treff

lichen Wirkung des Heiltraukes. und alle drei vermieden jedes Geräufch. flüfterten

nur und dämpfteu ihre Swritte. um die ihrem lieben Gafte fo nothwendige Ruhe

in keiner Weife zu gefährden. Mit Erftaunen hörten Vater und Mutter von dem

gewaltfamen Eindringen der Jtalienerin und tadelten die Tochter. daß fie niwt

in energifcher Art von ihrem Hausrecht Gebrauw gemacht habe.

7.

Bis tief in den tiächften Vormittag hinein fwlief Emanuel in dumpferwußtlofigkeit. Die Natur forderte ihren Zoll und der Swlaftrunk den feinigen.

Leuchtender Sonnenglanz erfüllte das Gemaw. als der Bann endlich von dem

Swläfer wiw. Mit anhaltendem Gähnen richtete er fiw auf. fah fiw angekleidet

auf dem Divan und vermochte fich nur mit Mühe zu entfinnen. was mit ihm

vorgegangen war.

Ein eigenthümliches Fröfteln um Wangen. Kinn. Stirn und Hinterhaupt

ernüwterte ihn vollends. Er befühlte mit beiden Händen fein Geficht. packte mit

beiden Händen wieder und immer wieder feinen Kopf. als wenn derfelbe aus

den Fugen zu gehen -drohe. fprang mit einem jähen Ausruf des Schreckens in die

Höhe. eilte an den Spiegel und ftarrte hinein.

Unerhört! Wer hatte ihm diefen frechen Poffen gefpielt? Ein völlig fremdes

Antlitz fah ihm mit blöden. weit aufgeriffenen Augen aus dem vermaledeiten

Spiegel entgegen. Seine blonde Löwenmähne war dahin. fein Haar bis auf die

Ecken der Stirn und bis auf den Nacken durch eine verbrewerifwe Swere getilgt;

fein Vollbart war zur Hälfte verfwwunden. und nur die bufwigen Augenbrauen

und die langen Wimpern hatte man ihm gelaffeu. Er fah entfeßlich aus. und

ein derber Fluch entrang fich feinen Lippen. Sein Kopf gliw einem erbärmlichen

Stoppelfeld. Wie hatten fonft Wind und Sturm in feinen Locken gewühlt. und

nun hätte kein Orkan vermocht. auf diefem Haupt auw nur das geringfte Wehen
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zu veranlaffen; und der lauefte Sommerhauh war niht im Staude; auh nur das

lejfefte träumerifhe Nicken eines Halms auf diefem abgemähten Felde zu bewirken!

Wer hatte ihm das gethan? So fragte er wieder und wieder und runzelte

die Stirn.

Er blickte im Zimmer umher. Der wohlbekannte Ambraduft; den er jeht mit

den zornig geöffneten Nüftern einfog; verrieth ihm nur zu deutlih; wer fich

in feine Kammer gefhlihen haben mußte. Ha; da lag auh der koftbare; im

Zorn ioegsefcbleuderte Fächer; den Margherita zurückgelaffen hatte. Er hatte kei

nen Zweifel mehr an der Thäterin. Unwirfh hob er die zierlihe Waffe der

Benetianerin auf und betrachtete fie mit ingrimmigen Blicken. Wie oft hatte ihn

ein Shzlag derfelben wie ein elektrifher Funke getroffen; wie oft hatte ihn das

gleichmäßige läffige-Nicken des Frauenfpielzeugs in füßem Raufhe eingelullt; und

"u" brahte ihn diefe Reliquie der Freundin fo in Harnifh; daß er den Griff

"lit der Fauft zerknickte und die Straußfedern in wilder Haft zerknitterte! Die

Witwe; dl? bereits feit langen Stunden ihrer Heimat entgegenflog; war ihm un

cccgichbsl) uud lo "Witte ihr Fächer feine Ruhe fühlen. Nie mehr follte er feine

vctdcrbllhell Küllltc erproben; nie mehr durh fein gleisiierifhes Getändel der

Wücde und des Ernftes eines Mannes fpotten!

Die Zerftörung des Kleinods hatte dem erften Ausbruh feines Uiiioilleiis Luft

vccfchafft. Als er jetzt ruhiger überlegte; wollte es ihm doh unmöglich dünken;

daß Margherita die prangenden Locken verwtiftet habe; mit welhen ihre anmu

thigeu Finger] f9 oli und fo gern gefpielt. Zu weiterer Unterfnhung fhritt er

in fein Arbeitsgcnlukh und fpähte umher. Llnf feinem Zeihentifch fand er ein

von der Witwe i" (tqltjgen Zügen befhriebenes Blatt; das er mit funkelnden

Augen überflos?

„Trenlofel" Eulullucl?! Ich habe das Mädhen gefehen; das mir deinen Befitz;

ja das mic den Zutritt zu dir verwehrt. Ih habe mir den Eingang erzwungen.

Du gift .iii-ht erkrankt; wie man mir gefagt; das Roth deiner Wangen; deine

„Me" Athemzüge .im Shluunner widerlegen diefe Lüge. Aber die Dirne; der

du huldigfi; hat dih betäubt; um dih feftzuhalten; hat dih gebunden an Geift

und Gliedefu- _

"Die Schere ift meine Räherin geworden. Der Rothbart hat fih in einen

Milhbart verwandelt; keines kühnen Entfhluffes fähig ift; in ein Muffe::

* föhnhen; das' u!! d" heimlichen Sholle haftet und vor jedem Ruf indie Fremde

zurückfhreckt- _

"Deine (Henoffen nannten dih den Simfon. Nun haft du; wie jener; mit

dem Rex-luft deines Haupthaares die Kraft verloren; und Delila fpottet deiner.

Aus dem nordiffhen Recken wurde ein Kind; aus dem inähnenfhüttelnden Löwen

ein Schzshjjndlheli- dss gefjjgig aus der Hand einer Wärterin frißt.

"Der Heilig-Eplhem der Treue; den deine blonden Locken ausftrahlten; ift dir

vom Haupt gerlflcu; und du ftehft entlarvt als der fhtvählihe Zweifler; der zu

klein wm. für _cm Ikoßes" Glück und - doh für ein kleines zu groß ift! D11

haft das Para??? vckllhmqbt; f0 begnüge dich mit Hölle und Fegfeuer in der

göttlichen Komodie deines Lebens! Addio! Mqrgherjtax

..-:“...
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Emanuel ftampfte mit dem Fuße auf. Ein jedes Wort diefes Zettels fpram

von der maßlos gekränkten Eitelkeit eines felbftbewußten fmönen Weibes. Dürfte

er nom zweifeln? Da ftand es deutlim. fmwarz auf weiß: ..Die Smere ift meine

Rämerin geworden." Eine emt römifche Rame. der Feder eines der alten italie

nifmen Novelliften würdig!

Und wie er weiter umblickte. fpähte er vergebens nam dem Verbleib des

Smmuckes. den fie ihm geraubt hatte; nur hier und dort lagen ein paar verein

zelte Haare auf dem Boden. und fo mußte er annehmen. daß die Witwe fim feine

Locken als Trophäen ihres Rametriumphes aufgefammelt und mit fim entführt

habe. ..Möchte fie fim dom einen Strick daraus drehen. um fim damit aufzu

hängen". rief er und ballte in heller Erbitterung die Fauft.

Mittlerweile hatten die Hausgenoffen umfonft auf das endlime Erfcheinen des

Gaftes geharrt. Als die Mittagsftunde immer näher kam. bat Paula. die fich

wegen der Mifmung des Trankes die peinlimften Vorwürfe mamte. ihren Vater.

daß er dom um Gottes willen hinaufgehen und nach dem Befinden des armen

Bauführers fehen möge.

Eben befmaute fich Emanuel in dem venetianifmen Spiegel und fmauderte

von neuem vor fich felbft wie vor einem Smreckgefpenft zurück. als der Trödler.

der von der fieberhaften Beforgniß des Mädchens in Mitleidenfchaft gezogen wor

den war. behutfam an die Thür klopfte.

In der Angft. es könne eine der Frauen Einlaß begehren und ihn in feinem

kläglimen Aufzuge gewahr werden. riegelte er fmleunigft zu und öffnete nimt eher.

als bis er fich durm wiederholtes Fragen überführt hatte. daß nur der Hausherr

auf dem Gange ftand.

Kaum war der Händler eingetreten. als er zurückprallte und den Fremden.

für den er den Bauführer hielt. zur Rede ftellte. wie er hier eingedrungen fei

und was er hier zn thun habe.

Der Armitekt lamte auf und bat mit grimmigem Humor um Entfmuldigung.

daß er bei fich felbft zu Gaft zu fein fich erdreifte. Der Alte erkannte nur

allmählim an Stimme und Spremweife feinen Irrthum und ftreckte den Hals

komifch genug in die Höhe. um nach den fpurlos abgefmnittenen Locken Umfmau zu

halten.

Emanuel verftändigte ihn in kurzen Worten von feinen Muthmaßungen. die

ihm durm das Blatt der Witwe zur Gewißheit geworden waren. und als der

Trödler feinerfeits mitgetheilt hatte. was ihm Paula über den feltfanteu Befuch

der Italienerin erzählt. da war über den Zufammenhang der Dinge aum der

letzte Zweifel gehoben.

Alsbald erklärte der Miether feinem Wirth. daß es ihm unmöglim fei. iu den

nächften Women fein Zimmer zu verlaffen. unter Menfmen zu gehen und die

alberne Rolle eines Geprellten zu fpielen. auf dem der Flum der Lämerlimkeit

hafte; der Alte möge die Güte haben. jeden Befum. Fremde und Freunde ohne

llnterfmied abzuweifeit und ihn für lange Zeit verreift fein zu laffeu. tvohiti er

ioolle; zugleich möge er ihn bei Frau und Tomter mit einer langwierigen llnpäß

lichkeit wegen feines Fernbleibens in Smuß nehmen und ihm einen verfchwiegenen
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Aufwärter zn feiner Bedienung anftreiben. damit kein tueibliher Fuß feine Klaufe

zu betreten uöthig habe. .

Der Trödler tröftete ihn. fo guter konnte. und verfprah. in allem den Willei

feines Gaftes zu erfüllen. Nach einer Viertelftunde kam er zurück und brahte

ein herzftärkeudes Frühftück für den Arhitekten. das feinen Unmuth am beften

befhwihtigen werde.- Der Gattin und Paula gegenüber verfnhte er anfangs die

Wahrheit zu verfhiveigen. vermohte indeffen auf die Dauer dem Reiz niht zu

widerftehen. das merkwürdige Geheimniß auszuplaudern. und fhilderte fhon in

nahmittägliher Kaffeeftunde die Rahe der Venetianerin und die Erbitterung. die

in der Brnft des fo fhnöde Gefoppten gegen die Feindin kohe. Die Tochter

erröthete bei feiner Rede einmal über das andere. fprang auf und entzog fih

gefhäftig dem forfhenden Blick des Vaters.

Emanuel irrte in feinen zwei Zimmern beftändig auf und ab. Zwar fühlte

er fih durh den langen Shlummer wunderbar geftärkt und erfrifht. aber der

Aerger ließ fih niht bannen. Er erinnerte fih aus dem Taeitus. den er in der

Prima gelefen. daß das lang herabwallende Haar bei den Germanen ein Zeichen

der Freiheit. das kurzgefchorene dagegen ein Merkmal der Knehtfhaft war. und

fo kam er fih felbft in feiner unfreiwilligen Gefangenfhaft wie ein unterthäniger

Sklave vor. Er erinnerte fih weiter jenes [ehten Merovingerkönigs. den Pipin

entthronte und. nahdem er ihn feiner blonden Locken. des fürftlihen Shmuckes.

hatte berauben laffen. in ein Klofter fperrte. So war auh er wie in einem

Klofter. war aus einem König der Gefellfchaft ein Eremit geworden. der wie

unter dem Zwänge eines Möuhgelübdes auf den Anblick feiner holden Nahbariu

verzihten mußte; er war ein Verurtheilter. fein Zimmer war ein Kerker. und

die beiden Landsknehte. die feine Shwelle vor Margherita fo wenig zu fhüßen

verftanden hatten. waren feine unerbittlihen Kerkermeifter.

lil.

Nun begann eine Zeit monatliher Einfamkeit. Kein Befuh ließ fih fehen;

denn Alfred und die Freunde. welhe der Trödler mit der Mär von der weiten

Reife des Arhitekten abfpeifte. glaubten fchließlih. daß ihr Tifhgenoffe dem Zauber

der plöhlih verfhtoundenen Venetianerin aufs neue erlegen fei und jenfeit der

Alpen wie ein fahreuder Ritter umherirre. um den Spuren feiner Shönen

tviderftaudslos zn folgen.

Die erften Tage feiner Haft waren für den Bauführer die unerquicklihften.

Das Gefühl der Wiederkehr der Kräfte. das fonft für den Genefenden die herr

lihfte Wonne ift. war ihm demüthigeud; denn er fah keinen erfreulihen Gegen

ftand. an dem er die junge Kraft erproben mohte; noh immer ftieß ihn die

Arbeit ab. und feine Zeihnungen und Aufriffe waren ihm ein Dorn im Auge.

Als er aber vergebens durh Lefen und Umhertaften in allen Fähern des

Wiffetis. vergebens durch allerlei gefhäftigen Müßiggang feiner Unbefriedignng

Meifter zu werden ftrebte und die Langeweile ihn immer widerliher angähnte

und angrinfte: da kehrte allmählih mit dem erften fhühternen Wachsthum feiner
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Haare ein Theilchen feiner früheru Energie zurück, da fand Simfon in dem lang

famen Wiederauffproffeit der Locken uud des Vartes die langfame, aber um fo

ficherer anwachfende Kraft zur Arbeit wieder, faß erft minutenlaug, dann ftunden

lang und zuleßt ganze Tage unermüdlich an feinem Zeichentifch und vertiefte fich

mit einem Ernft und einer Luft in feine Prüfungsaufgaben, daß er das dilettan

tifche, zerfahrene Wefen, mit dem er fich bisher feinem Beruf gewidmet hatte, nach

und nach vollkommen überwand nnd die heilige Pflichttreue eines toahrhaften

künftlerifchen Schaffens begreifen lernte. .

Oft ftand er vor dem Spiegel, verglich den Fortfchritt feines Werkes mit dem

fortfclfreitenden Höherftreben feines Haares und gelobte fich feierlich, daß alle die

mühfeligen Linien und Striche vollendet fein folltcn, tuenn fich das Stoppelfeld

feines Hauptes wieder in einen goldenen Aehrenwald oerlvandelt haben würde.

Anf die Bemerkung Paulas, die im ftilleu das Wohl des Freundes unaus

gefetzt im Auge behielt, daß ihm der anhaltende Aufenthalt inder Zimmerluft

und der Mangel an jeder Velvegung nothwendig zum Nachtheil gereichen müffe,

erbot fich der Trödler, bei anbrechender Dunkelheit feinen Gaft zu einem Spazier

gange abzuholen, und fein Anerbieteu fand eine dankbare Aufnahme. Dabei

lernte Emanuel in allen Einzelheiten das engbriiftige, luftlofe Stadtviertel kennen;

an deffen Eingang der Laden des *Alten gelegen war. Immer fchmaler, immer

winkeliger wurden die Gaffen, je mehr er in das Innere pordrang. Die über

oölkerten Häufer enthielten die Wohnungen von Arbeitern und Tagelöhnern, die

hier in einer Raumenge eiugepfercht waren, die jeder gefunden Entwickelung des

Familienwefens und Familienglückes eutgegenfland. Auf den hier und dort mit

ein paar kümmerlicljen, ftaubüberzogcnen Vlumeutöpfen dürftig gefchmückten Keller

hälfen und auf den halsbrecherifehen Treppenftufeit, die zu den niedern Thüren

hinaufführteu, fpielten die Kinder im Abendfmein. Ein unglückfeliger, in diefe

dumpfige Atmofphäre verfchlagener Falter lourde von einem Schwarm von krei

fchendeu barfüßigen Buben mit einer Hartnäckigkeit verfolgt, als könnten fie mit

dem unruhig entfchwebenden Schmetterling ein Theilchen der frifchen, duftigen

Luft, die er vordem in einem Blütengartcn geathmet und nun vielleicht mit feinem

laffen Flügelfchlage mit fich führte, mit gierigen Fingern erhafchen und in ihre

lichtlofen Kammern hineintragen. Aus den Häufern drang ein unerfrenlicher

Geruch, und fo oft fiä; der Architekt auf einen der eingepreßten Höfe wagte oder

ein paar Treppen hinanklomm; um einen flüchtigen Einblick in die Vanverhält

niffe zn thun, mußte er zu der Ueberzeugung gelangen, daß diefe fchmachvolle

Raumausnühung, in toelcher einer dem andern im Kampf ums Dafein jeden Zoll

ftreitig machte, der vornehmfte Herd aller körperlichen nnd fittlichen Gebrechen

war. Er wurde mit feinem Begleiter darüber einig, daß die fociale Frage zum

größern Theil nur eine Wohnungsfrage fei, und daß, wenn dem Arbeiter Luft

nnd Licht gegeben, der Familie deffelben die nothwendige Freiheit der Bewegung

im häuslichen Verkehr gewährt werden könnte, eine beträckjtliche Zahl jener nn

haltbaren, ungeftümen, hauptfächlick) durch Reid und Haß aufgedrungenen Forde

rungen von felbft verftummen müffe, welche in- diefen Brutftätten des Elends; in

diefen Höhlen der Athemnoth ihre reichlichfte Nahrung finden. Aus folchen
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Beobachtungen fchöpfte er zugleich eine toirkfame Anregung fiir feine eigene Arbeit,

die ihm auf dem Gebiet des Hochbaues die Aufgabe ftellte, ein allen Anfprücheu

der Hygieine und der Gefittung genügendes Wohngebäude für Fabrikarbeiter zu

entwerfen. So fchritt er mit neuer Luft und Liebe an fein Werk und merkte die

Flucht der Tage nicht.

Die fchöne Befriedigung, die ihn erfüllte, machte ihn froh und heiter, und

zum erften mal empfand er den Bollgenuß eines Feier-abends. Keine Zechgefelleii

fihteppteii ihn fort, keine Margherita trübte feinen Frieden, und er fing an, der

Venetianerin für ihre teiiflifche Rache Dank zu wiffen, die ihm fo zum Segen

ausgefchlagen war.

Mit glücklichem Lächeln hörte ihn die Sängerin dann und wann die Weber*

fcheii Melodien pfeifen, die fie über ihm an ihrem Pianino übte. Mit dem An

bruch des Winters follte fie in der Rolle der Agathe auf der Bühne debutiren,

und wurde fo nicht müde, ihre mit Begeifterung erfaßte Aufgabe zu ftudiren.

Er hörte fie gern und glaubte fchneller und leichter vom Fleck zu kommen,

wenn fie am Inftrument faß, Er nnterfcljied es wohl, daß ihr Gefaiig weit feclcn

voller* geworden war als ehedem, und fchwelgte in der Einbildung, daß die Liebe

Paula? zu ihm in diefen empfindungsvollen Accenten widerhalle,

„Leife, leife, fromme Weife, fihwing' dich auf zum Sternenkreife!" hallte es

über ihm, und er legte auf Augenblicke fein Werkzeug aus der Hand, um ihr

ergriffen zu laufchen. Wenn fich dann aber die berühmte Arie zum Allegro ftei

gerte und die Worte: „Süß entziickt entgegen ihm!" mit fehnfüchtigem Schwellen

uud Drängen an fein Ohr fchlugen, fo beforgte er, fie könne in der Erregung des

Vortrages die Biihnenfcene mit der Wirklichkeit verwechfelii und die Treppe

hinuiiterfliegen, um die Thür aufzureißen und fich geraden Wegs an feine Bruft zii

werfen. Dann fuhr er empor, riegelte fich ein nnd dachte mit Schrecken an die

ONögliihkeit, daß fie ihn mit feinem abfcheulicheii Kahlkopf erblicken und iu ein

herzliches Gelächter ausbrecheii könne, das ihn fchlimmer verivunden würde als

alle Stichelreden des fchadenfroheften Spottes.

Wurde es dann iiber ihm mäuschenftill, lockteii die Sonnenftrahleii in das

Freie hinaus uiid ließen nicht ab, ihn an die frühere Ungebundenheit feiner

Lebensweife zu erinnern: dann hatte er wol einen gelinden Rückfall in feine that

lofeii Triiiiniereien zu beftehen und fprang unmuthig auf, uni nach Hut und

Stock zu greifen. Aber horch! Klang das nicht jetzt wie ein deutliches „Emm

uncl", ions er in der Nähe veruahni, wenn auch nicht von menfchlicheii Lippen?

Der Ruf feines Namens wiederholte fich niehrerenial bei gleichem Anlaß. Be

troffen ftellte er Stock und Hut wiederum an ihren Plaß zurück, als wenn ei*

von einer überirdifchen Stimme mit niahiieiideni Nachdruck zur Ordnung gerufen

und an feine Arbeitspflicht gebieterifch gemahiit worden iväre. Er ahnte unklar

den Znfamiuenhang, befchloß indeffeu, feinem Warner nicht iveiter uachzuforfcljcn,

fondern gehorfaiii feine Weifung zu beherzigen.

Endlich, in den letzten Hochfomniertagen, muftcrte er fich vor dem großen

Spiegel und durfte fich fchinuiizelnd das Zeugniß geben, daß Haar und Bart

tvenigfteus fo iveit in ihrer immer noch fpiirlichen Fülle gediehen waren, daß er
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es wieder wagen konnte. unter die Menfchen zn gehen. Und in der That. es

war hohe Zeit; denn das Verlangen. Paula wiederzufehen. wurde von Tag zu'

Tag heftiger. und er fang tviederholentlich: ..Süß entzückt entgegen ihr!“

Zu Mittag erfchien er zum erften mal wieder unter dem Nußbaum. Durch

den Aufwärter hatte er ein paar Flafchen Champagner beforgen laffen. um. wie

er fich ausdrückte. das Feft feiner Genefnng im Kreife der werthen Hausgenoffen

zu feiern. Veklommen harrte er auf die erfte Wiederbegegnnng mit der Sängerin,

Nein. fie lachte nicht. als fie ihn erblickte. fondern ftreckte ihm mit freudiger Ve>

wegung die Hand entgegen. fah ihm gliickftrahlend in die Augen. und die Gläfer

klangen fröhlich aneinander.

In der Folge machte er dann und wann zu feiner Erholung vom eifrigen

Studium einen kleinen Nachmittagsansflug. Die Aeltern und die Tochter waren

feine Gäfte. und die fchönen Stunden verliefen unter munter-m Geplauder, Nie

mand that der Venetianerin Erwähnung. nnd das nnliebfame Abenteuer fchien

der Vergeffenheit anheimgefallen zu fein.

An einem herrlichen Octobertage kam Emanuel in glücklichfter Stimmung von

einem Ausgang zurück. Er hatte feine fauber vollendeten Prüfungsarbeiten ab

geliefert. und kein ernftlicher Zweifel an dem Gelingen derfelben beunrnhigte ihn,

Ein fchwieriges Werk war vollbracht. ein fchwierigeres ftand bevor; denn zur

Belohnung für feinen treuen Fleiß wollte er fich der Liebe Paulus verfi>)ern.

wollte er ihr endlich ausfprechen. was er für fie empfand,

Er trat an das Fenfter feines Schlafgemachs und fah auf den Hof hinaus.

Ganz leife. wie Bienengefumme. hanchte und toisperte es durch die Stille:

Lavendel. Mhrt' und Thymian. *

Das wächft in meinem Garten.

Wie lang bleibt doch der Freiersntamt!

Woher kam die Weife? Er ftrengte feine Sehkraft an und bemerkte die

Sängerin. die ihm den Rücken znkehrte. mitten in den Zweigen des Jinßbanms.

Mit der Rechten langte fie die Njiffe ab und that fie in ein Körbchen. das an

ihrem linken Arm hing. während fie fich zugleich mit der linken Hand an einem

der Aefte fefthielt,

Er war der Mutter auf dem Flur begegnet. als fie im Begriff war. das

Haus zu verlaffen und Einkäufe zu machen z der Vater war im Laden befchäftigt;

die Gelegenheit konnte nicht giinftiger fein. Ja. der Freiersitiatin durfte nicht

länger ausbleiben!

Er fihlicl) auf den Hof. trat anf den Zehen neben den Baum und fliifterte

hinauf. ob ihm Paula geftattcn wolle. ihr bei ihrem Werke behülflich zn fein.

Die Sängerin erfchrak. als fie fich fo unvermuthet iiberrafcht fah und auf den

Geliebten niederblicfte. über deffen kurzes Gelock der Windhancl) bereits wieder

fo viel Gewalt hatte. um es leife hin- und herzubewegeit.

Sie fei gleich fertig. entgegnete fie; nur vier Niiffe noch könne fie erfpähen;

aber fie werde ihm das Körbchen heruiederreichen. daß er die Früchte auffangen

könne. die fie ihm hinabwerfen wolle.

?lrglos nahm er die kleine Laft in Empfang und ftutzte plötzlich. Da hatte
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er ja einen greifbaren unzweifelhaften Korb in feinen Händen, ehe er noch ein

einziges Wort der Werbung oorgebracht! Doch nein! Sie hatte, was fie

gefagt, mit fo neckifckjem Tone gefagt, daß er ihrem Thun eine ernfthafte ihm

bolifche Bedeutung nicht unterlegen konnte. Er faßte fich fchuell und rief hinauf,

indem er liftig den Kopf wendete und drehte, als wenn er alle Zweige und Blätter

abfuchen wollte:

„Nur vier Nüffe? Ich fehe fünf."

„Mitnichten“, antwortete fie. „Bier find's und nicht mehr.“

„Wir können ja zählen", meinte er, „und fehen, wer die beffern Augen hat."

„Eins - zwei - drei", fagte fie in Vaufen und warf nach jedem Worte

eine griinfchalige Frucht in den Korb. Ehe fie „Bier" fprechen konnte, verftricl)

eine längere Zeit. Die leßte Nuß war fchwierig abzulangen; die Sängerin mußte

fich auf die Fußfpißen heben und die Finger gehörig ausrccken, toähreud der

Liebende eine jede ihrer lieblich feinen Bewegungen mit küuftlerifchem Wohlgefallen

betrachtete. „Bier-Q zählte fie endlich, ließ die Frucht fallen und feßte mit fchalk

haftem Lächeln hinzu: „Ich bin am Ende, Wo ift die fünfte?“

„Sie ift noch droben", erwiderte er fchuell und ftieß die Leiter um, die an

dem Stamm lehnte und auf welcher das Mädchen hinaufgeftiegen war. „Sie ift

noch droben und kann nicht herab. Es ift die köftlichfte Ruß, die ich in meinem

Leben gefehen habe. Ihre Schale ift oft ftachelig, und man ftreckt nicht ungeftraft

die .Hand nach ihr aus; aber ihr Kern ift herrlich und von dem reizendften Ge

fchmack. Nicht umfonft gilt die Nuß für ein Symbol des Näthfels. Auch die

Nuß von Fleifch und Blut, die ich dort oben zwifcheu den Zweigen fehe, ift ein

finniges Räthfel. O daß ich der Ueberfelige fein dürfte, es zu löfen, es aufzu

löfen durch den Schlüffel der Liebe! O komm herab, du zauberifches Gefchöpf,

und fei mein auf ewig, daß ich dich hegen und pflegen, dich ftüßen und tragen,

bewundern und preifen kann bis in den Tod!"

Bei jedem feiner Worte leuchteteu ihre Augen mit feftlicherm Glanze auf,

ohne daß fie eine Entgegnuug zu finden wußte.

„Ich fchüttele dich herab", jauchzte er und rüttelte neckifch an dem Stamme.

„O komm herab", rief er noch einmal, trat ein wenig zurück, neigte fich wie ein

Athlet, winkte und breitete die Arme aus.

Da ließ fie den umfaßten Aft los„ hob die Füße vom Stamm und ftürzte fich

beherzt von oben an die Bruft des Nordlandshünen, der fie mit ficherm Griff

auffing, ein paar Augenblicke fchwebend hielt, toährend fich ihre Lippen in heißem

Kuffe begegneten, und dann fauft auf den Boden niederfenkte.

„Dein auf ewig, du Einziger", war alles, was fie hervorbringeu konnte. Er

fliiftertc ihr noch zu, daß fie ihr Glück vor den Aelteru fürs erfte noch geheim:

halten toollten, als die Stimme des Trödlers vom Laden her ertönte und Paula

fich hurtig aus deu Armen des Geliebten wand', um dem Ruf ihres Vaters zu

gehorcheu.

Langfaui wanderte er die Treppe hinauf, ging wieder in fein Zimmer und

blickte fiuneud auf die Stätte hinab, die durch den Bund der Liebe geheiligt

worden war. Der Leuchtthurm von Trieft glühte auf einmal durch den Dämmer
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feiner Erinnerungen. Ah; wie viel reiner; ftiller und heiliger waren doh die

Flammen; die fih unter dem Wipfel des Nußbanms entzündet hatten; als die

verzehrenden Gluten; die ihn einft in der Laterne am Strande der Adria iiber

wältigten!

bill.

Der Winter rückte bereits mit Shnee und Nebel vor; als Emanuel eines

Abends haftig heimkehrte und auf der matterleuhteten Treppe die Melodie des

„Jungfernkranzes" pfiff; das zwifhen den Liebenden verabredete Zeihen; wenn eins

dem andern etwas heimlih mitzutheilen hatte. Nah kurzem Harren hörte er die

Thür des Dahzimmers knarren, Paula fhlüpfte die Stiegen hinunter; traf ihn

auf ihrem Stelldiheinpläßhen vor feinem Arbeitsgemah und fah ihm mit banger

Erwartung ins Gefiht. Er nahm einen Augenblick eine kläglihe Leihenbitter

uiiene an; als hätte er das Troftlofefte zn berihten. Dann lahte er plötzlich

übermüthig auf; ergriff die Hand der Freundin; führte fie an feine Lippen und

fagte: „Guten Abend; liebe werthe Frau Baumeifterin!"

"Nun wußte fie; daß die Priifung; die ihm einft fo viel Leiden bereitet hatte;

vorüber war; und die garftigen Schneeflocken; die noh in feinem Barte fchimmerten

hielten fie niht ab; ihre Glüekwünfhe mit liebevollen Küffen zu befiegeln.

Noch in der Naht fhrieb der dankbare Sohn einen ausführlihen Jubelbrief

an feine Aeltern. Er fhilderte ihnen die Freude; die er nunmehr an feinem Be

ruf habe; den endlihen Erfolg feiner Studien und kündigte feine baldige Ankunft

an; aber er werde niht allein kommen; fondern mit feiner Verlobten; für die er

den Segen der Seinen erbitte; und der allein er es verdanke; daß er niht an

fih felbft verzweifelt fei; die Liebe zu ihr habe ihm die Kraft; habe ihm das

Zutranen zu fih felbft zurückgegeben; fodaß er; dem jede Dafeinsfreude vergällt

gewefen; nun ein neues Leben nach dem geiftigen Tode habe beginnen können.

Er erzählte getreu die Gefhihte feiner Neigung und weihte die Aeltern in alle

Verhältniffe Paula's und des Trödlerpaares ein.

Es war die Naht vor dem Tage; an welhem Paula die Agathe fingen follte.

Emanuel lag fhlaflos auf feinem Divan und träumte von dem Glück der Zukunft.

Dann und wann rüttelte ein Windftoß an den Fenfterfheiben; und das Kniftern

der Ofenflammen klang wie eine bittend geflüfterte Antwort auf die grobe Mahnung

des Sturmes.

Schon dahte der Architekt daran; fein Lager aufzufuhen nnd feine wahen

Träume in den fanfteften Shlummer hinüberznnehmen; als er ein eigenthümlihes

Poltern; abgebrohenes Sprehen und Lahen in dem Laden des Trödlers unter

feiner Kammer hörte. Es war nahe vor Mitternaht. Ju der Beforgniß; daß

fih ein Dieb die Einfamkeit der todten Gaffe zu Nuße gemaht haben könne und

ein paar werthvolle Raritäten des Alten fih zuzueignen im Begriff fei; nahm er

die Piftole vom Nagel über feinem Bett; ftahl fih die Treppe hinab und fpähte

durh die Glasfheiben der angelehnten Hinterthür in den Lagerraum.

Lähelnd ließ er die erhobene Waffe finken und toeidete fih an dem behdglihen
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?(11 blick. der fich ihm darbot. Anftatt des erwarteten Räubers faß Laurin, der

2( (te _ zwifchen feinen Schränken und Stühlen anf einem Polfterfeffel vor einem

ki-lfiftlerifck) ausgeführten 'Schachbrettifch und legte ein Goldftück nach dem andern

auf die verfchiedenen Felder des Spiels. Eine kleine Hängelampe über ihm ergoß

ihren Strahl auf die funkelnden Münzen, und das Leuchten feiner erregten Züge

efjchien wie der blißende Reflex des Goldes. Er fprach mit fich felbft, licherte

U717. lachte. zählte und iiberzählte.

„Alberich über dem Nibelnngenhort!" mnrmelte der Baumeifter, klinlte auf

und theilte dem leicht erfchreckenden Händler die fpaßhafte Urfache feines nächt

t-,Yen Befuches mit.

„Ja“, entgegnete der Alte. „ich mußte noch heute abrechnen nnd zog mich in

meinen einfamen Laden zurück, um die Olachtrnhe meiner Fran nicht zu ftören,

Das Sümmchen hat fich gerundet, bis auf den letzten Pfennig gerundet. Sie

müffen nämlich toiffen, Herr Banmeifter, daß mein Gtefchäft einen nicht allzu

großen Nahen abwirft, und daß die koftfpielige Erziehung Paulus fchon etwas

izße.: meine Kräfte ging. Als nun die Frage an mich herantrat. meine Tochter

für die Bühne ausbilden zu laffen, da erbot fich der Herr Profeffor, deffen Ge

jangsfchülerin fie ift, mir das Honorar zu ftanden, und ich gelobte ihm, die Spar

jgmkeit felber zu fein und ihm am Tage ihres Debuts die ganze Summe auszu

zahleti. Morgen muß ich mein Wort einlöfen nnd kann es einlöfen", fo fchloß

er, triumphireitd nnd in die Hände klatfchend, und die vollfte Seligkeit eines treuen

Vaters, der das toahre Glück feines einzigen Kindes fiir immer begründet zu

haben glaubt, fprach nnd ftrahlte aus feinen Augen.

„Und wenn auch noch ein g11t Theil gefehlt hätte", verfeßte der Architekt, „es

hätte nichts gefchadet, Ich wiirde morgen ein kleines Rittergnt daranflegen, und

der Reft wäre mehr als beglichen." Er drückte dem Alten die Hand und machte

fich fchnell davon, um feine Riihrnng zn verbergen.

Der Trödler glaubte iticht recht gehört zn haben. „Ein Rittergnt", fummte

es ihm in den Ohren, nnd er tauchte aus der Höhle feiner Möbel, deren Schatten

fich oben an der Decke zn einem fchwarzen Gewölbe zufammenfcharten, tvie ein

Zwergenkötiig hervor, ging dem Gafte nach und laufchte an der Treppe, bis die

Thür fich über ihm gefchloffen hatte.

„Ein Rittergut", brummte er und kanerte wieder vor dem Tifche. „Das

Spiel ift gewonnen. Schach dem König!" monologifirte er weiter und zählte die

Goldftiicke vorfichtig in einen ledernen Beutel hinein.

„Ein Rittergut", brummte er abermals, als er zur Ruhe ging, nnd in feinen

Träumen fah er fein geliebtes Kind mitten unter weidenden Viehheerden, fah

Paula von goldenen Halmen umringt, die mit ihren fchweren Hänptern auf beiden

Seiten ihres Pfades tiickten, und fah fie endlich die Marmorftufen eines fchimmern

den Schloffes mit königlicher Majeftät hinauffchreiten.

Am nächften Morgen ftand der Bräutigam ttnfchlüffig in feinem Zimmer. Auf

dem Tifch lag ein riefiger Rofenftranß, den der Gärtner foeben gebracht hatte,

und ein Brief der Aeltern, der mit der Frühpoft eingetroffen war. Vater und

Mutter begliicktoiinfchten den Sohn, daß er fein Ziel, das oft vergebens erftrebte,
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mit fo fchönem Erfolg erreicht. und theilten ihm mit. daß fie froh mancher Be

denken gegen die Wahl der Braut. da fie fich um ihn fo große Verdienfte erworben

und ihn ihnen und feinem Beruf erhalten habe. nichts einzuwenden hätten; nur

eins müßten fie zur Bedingung ihrer vollen Zuftimmnng mawen: daß das Mädchen

fofort ihrer Bühnenwirkfamkeit entfage.

Ach. das war ja auch fein heißefter Wunfwl Und nun follte er. am Morgen

ihres Auftretens. an das fie fo howfliegende Pläne und die Ausfiwt auf eine

lange Reihe künftlerifcher Triumphe knüpfte. ihr mit der Bitte entgegentreten. mit

einem Schlage auf alle die erträumten Lorbern zu verzichten? War ihre Liebe

zu ihm wirklich mächtig genug. um ihr diefes Opfer niwt zu groß erfcheinen zu

laffen. oder wiirde fie ihn vor die Frage ftellen: entweder fie mit ihrer Kunft.

oder ihre Kunft ohne ihn? Er fchreckte vor der Etitfcheidnng zurück. und dow

mußte gehandelt werden; denn fie hatten verabredet. fchon morgen. falls die Aeltern

einwilligten. die Reife nach dem Gute zu unternehmen. Mit jeder Minute wurde

er kleinmüthiger und war fwon nahe daran. den Strauß als Frühgruß zu dem

wichtigen Tage hinaufzufwicken und die folgenfchwere Unterredung mit ihr zu ver

fwieben. als fich wieder einmal der räthfelhafte Ruf „Emanuel" in der Luft ver

nehmbar mawte. Diesmal aber erfchien dem Zweifler dies als kein Warnruf.

fondern ein ermuthigender Lockruf der geheimnißvollen Stimme; er packte mit

feftem Entfchluß die Blumen und ftieg die Treppe zum Dachzimmer empor.

Wie erftaunte er. als er oben die Pforte zum kleinen Heiligthum der Geliebten

bewacht und befeßt fand! Laurin ftand vor derfelben. den Lederbentel in der

Rechten. und hütete. fein Ohr an die Thür neigend. die einzige Rofe feines be

fweidenen Lebensgartens; aber er forderte niwt Hand und Fuß. wie der Zwerg

der Sage. von dem heraufkommenden Störenfried. fondern erklärte dem Baumeifter

mit zitterndem Ton. daß er foeben feiner Paula das runde Sümmwen vorgezählt

und durw die überfwwengliche Dankbarkeit feines Lieblings die fwönfte Stunde

feines Alters genoffen habe; nun könne er fiw now gar nicht trennen und müffe

von draußen immer hinhorwen. wie feine liebe Nachtigall das ..Leife. leife. fromme

Weife" fo unnawahmliw mit halber Stimme vor fich hinfinge und . . . Er

konnte nicht weiter fprechen; eine Thräne fchimmerte in feinem Auge. als er fiw

bei dem Arwitekten vorbeidrückte und den üppigen Rofenftrauß bemerkte. der ihm

aus dem prachtvollen Treibhaufe eines Rittergutes zu ftammen fwien.

Dann wanderte er ftolz und feierlich durch die Straßen in feinem Feiertags

wams. um den Profeffor aufzufuchen. Selbftgefällig blieb er vor jeder Anfwlags

fänle ftehen und las den in fetter Swrift gedruckten Namen feiner Towter an

dächtig auf jedem Theaterzettel. Wie ein iiber Nacht berühmt gewordener Mann

ging er fürbaß und hätte fich kaum gewundert. wenn ein vorüberfahrender Prinz

oder Herzog ihn mit tiefer Verneigutig begrüßt hätte.

Der Baumeifter zögerte now eine kleine Weile. bis er die Thür ganz leife

öffnete. um die Geliebte zu tiberrafchen. Noch nie hatte er das Zimmer der

Sängerin betreten und war um fo mehr auf das angenehmfte berührt von der

finnig ordnenden Hand. die diefes kleine Swmuckkäftwen init der äußerften Sauber

keit hütete und vor jedem Ständchen bewährte. In der Fenfternifwe prangten
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bufchige Blattpflanzen und zierliches Hängegras in gefchmackvoll bemalten Vor

zellantöpfen, und zwifchen dem Grün leuchtete ein großer blanker Drahtkäfig auf,

in welchem ein buntgefiederter Vapagai fich im Ringe fchaukelte.

Paula faß in der Nähe des Fenfters, dem Freunde den Rücken zugekehrt. Sie

war eifrig mit ihrem Agathencoftiim befchäftigt, an dem fie mit Nähnadel und

Zwirn noch einige Aenderungen anzubringen hatte; ihr fchwarzes Haar, das fie

flüchtig in einen Zopf zufammengebunden hatte, hing iiber die Lehne ihres Seffels

herab und bewegte fich fchwankend bei jeder Wendung ihres über die Arbeit

geneigten Köpfchens.

Er fchlich hinter fie und warf ihr den Riefenftrauß auf den vor ihr ftehenden

Nähtifch.

„Emanuel“, rief fie freudig, ohne fich umzublickenf und „Emanuel, Emanuel"

wiederholte, ein lebendiges Echo, der gelehrige Vapagai. Nun wußte der Ver

lobte, woher fo oft die Warnerftimme an fein Ohr geklungen war, und Paula,

die ihre Nadel fortlegte, auffprang und fich an jeder einzelnen Rofe insbefondere

entziickte, erzählte ihm, daß der Vater einft den fchönen Vogel auf einer Auction

gekauft und ihr zum Gefchenk gemacht habe; anfangs habe fie ihn im Hofgebäude

gepflegt und dann, als er zu fprechen begonnen, in ihr Zimmer zu ihrer Unter:

haltung hinaufgeuommen.

Der Bräutigam war felig. Wie mußte ihn die Sängerin lieben, daß fie die

fchwere Zunge des fremden Vogels die fchweren Silben fprechen lehrte und ihn

dazu abrichtete, fie in jedem Augenblick an den Freund ihres Herzens zu erinnern!

Dann nahm er das Bräutcljen an der Hand und führte fie im Gemach umher,

um mit ihr gemeinfam alle Kofibarkeiten deffelben zu befichtigen.

Ueber dem Sofa hing ein etwas fleckiger Kupferftich, welcher den aufs Vferd

gebundenen Mazeppa darftellte. Der Reiter war niit dem athemlos keuehenden

Renner zufammengebrochen, und die loilden Steppenroffe umwieherten, umbäumten

oder umwitterten mit flammenden Nüftern das aneinandergefchniirte Paar.

„Wie kommft du zu demmerkivürdigen Bilde?" fragte der Baumeifter.

„Der Vater hatte es einft mit mehrern andern Stiche!! auf einer Verfteigerung

erworben. Ich mar damals noch ein halbes Kind und konnte ftundenlang im

Laden vor dem Gemälde ftehen, das meine Vhantafie immer von neuem anregte

und mich oft in meinen Träumen ängftigte.

„Da ließ ich mir einmal iu der Smule infolge des ftarrfinnigen Troßes, der

mir eigen war, einen recht thörichten Streich zu Schulden kommen, und ernftliche

Klagen meiner Lehrer gelangten in das Aelternhaus. Der Vater ermahnte mich

eindringlich, indem er mich vor den Mazeppa fiihrte und mir denfelben als das

Symbol der finnlos fortftiirmenden Leidenfchaft deutete; fo, wie hier der Jüngling

auf dem hinausgepeitfchten Roffe, miiffe jeder zuletzt zufammenbrechen und in klag

lichem Sturze fcheitern, der feinen 1ingeziigelten Begierden nicht den Zaum anzu

legen wiffe und fich ohne Widerftand von ihnen fortreißen laffe. Er iibermachte

mir das Bild und gebot mir„ es in meinem Zimmer aufzuhängen, es täglich einmal

zu betrachten und dabei feiner Mahnworte zu gedenken.

„Ich habe den Wink meines Erziehers wohl beherzigt. Mazeppa wurde mein
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Beichtiger. dem im alle meine kleinen und großen Verirrungen geftand. vor dem

ich mich prüfte und befmaute, Ja. als im fpäter die Bühne betrat. den Smau

plaß fo vieler erdichteten und am. fo vieler wahrhaftigen Leidenfmaften. gewöhnte

im mir einen fo herben und rauhen Ton an. um jeden Verfumer fern zu halten.

daß ich bald als die garftige unnahbare c-Trödelhexe» verfmrien wurde.

..Nun freilim bedarf ich des Beichtigers nimt mehr; denn die Liebe hat mich

mündig gemamt; meine Wildheit ift dahin. und im glaube. im könnte als dein

Weib an Gefügigkeit und Gehorfam felbft meinen gezähmten. nur deinen Namen

geduldig lallenden Papagai übertreffen."

Er wollte die vortheilhafte Wendung des Gefprächs benutzen. um fofort ihre

Folgfamkeit auf die Probe zu ftellen und ihr feine Bitte zu offenbaren. dem Theater

zu entfagen. als-fein Auge auf ein aufgeblättertes Buch fiel. das auf einem mar

mornen Tifmmen lag und eine Fülle von armitektonifmen Abbildungen umfmloß.

Auf feine fragenden Blicke geftand fie. daß fie oft während feiner Abwefenheit

fein Arbeitszimmer geordnet und neugierig feine Zeimnungen durmftöbert habe;

da habe fie fim gefagt. daß fie fim durmaus das Verftändniß für feine Berufs

thätigkeit erarbeiten müffe. wenn fie fein inneres Wefen ganz erfaffeu wolle. ..Aus

diefem Grunde". fo fmloß fie. ..habe im mim in den Befiß jenes baukünftlerifmen

Buches gefeßt. Meine Fortfmritte follft du einmal prüfen. Smon weiß im genau

Befmeid mit den Säulenordnungen der Griemen. mit der dorifmen. ionifmen und

korinthifchen."

..So bift du iiber deinem Studium felbft zu einer Säule geworden". unter

brach er fie mit freudeleuchtenden Augen und drückte fie an fim. ..zu einer Säule.

die das breite Gewölbe meines Glückes trägt. und zu einer Stüße meines Lebens.

ohne deren Halt ich in dumpfe Thatlofigkeit für immer verfunken wäre."

Sie fehten die Rundreife durm das Zimmer fort und näherten fim dem Klavier.

Ueber demfelben ftanden auf artigen Eonfvlen die Statuetten Mozarts und

Beethovens. und zwifchen ihnen hing die Photographie Emanuels. die er ihr

gefmenkt undkum deren Rahmen ein feltfamer Smmuck. eine aus blonden Haaren

knnftreim gebildete Kette. gefmlungen war.

Kaum war der Baumeifter der Kette anfichtig geworden. deren Haarfarbe

genau mit der feinigen übereinftimmte. als ihm ein Ausruf des Unwillens entfuhr.

während ihm die empfindlime Minute feines Erwamens nam der fmmählimen

Plünderung feines Hauptes mit der vollen Gewalt unmittelbarer Gegenwärtigkeit

vor den Sinnen ftand.

Paula erblaßte. als fie fah. wie er den Gegenftand feines Zornes mit funkeln

den Augen mufterte. warf ihm einen flehenden Blick zu. der ihm nimt entging.

und fagte dann mit etwas unfimerer Stimme. indem fie den Kopf demüthig zu

Boden neigte:

..Vergib. Emanuel. was im gethan! Im hätte es dir auf die Dauer dom

nicht verbergen mögen. und fo erfahre denn jetzt die ganze Wahrheit! Nicht die

Venetianerin. im war die Räuberin deiner Locken."

Er erfmrak fo heftig bei diefer Enthüllung. welme die Italienerin durch die

Selbftanklage der Braut von allen Vorwürfen entlaftete. daß er auf einen Stuhl

11*
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niederfank und mit regungslofcn. gleihfam verfteinerten Zügen auf die Sprecherin

ftarrte. die ihre Beihte mit verfchleiertem Tone fortfehte:

..An jenem Tage. als du fo verftört und krank zurückgekehrt warft. ftand ih.

die ih dih fchon damals von ganzem Herzen liebte. vor deiner Thür und wurde

Zeugin deines laut hervorgeftoßenen. aualvollen Selbftgefprähs. das mit den

fhmerzlihen Worten endete: aWer verfhließt mih mit barmherziger Hand vor

den Lockungen des Miißiggangs? Ha. Margherita. du Lebenszerftörerin! Wo

ift die Lebensretterin. die mih von dir reißt und mir den Frieden der Seele

fchenktf-'tz

..Eine unbeftimmte Angft um dich. um mih trieb mih ruhelos umher. Ich

fühlte. daß dih die Fremde. wenn du ihr folgteft. zu Grunde richten würde.

Ah. wie follte ih dih zurückhalten. um deine Lebensretterin zu werden. wozu

mich die Vorfehung felbft berief. wie meine heiße Liebe mir einbildete? Und wenn

du der Zauberin Troh boteft. wie follte ih dih an das Haus und an die Arbeit

feffeln. wie follte ih dih einer Lebensweife abwendig mahen. welhe - ih hatte

es fhon feit langen Tagen herausempfunden! - alle deine geiftige Kraft zerfeßte

und dih zu einem Shritt der Verzweiflung drängen konnte?

..Ih war rathlos und mittellos. Ih hatte ja noh keine Gewalt über dih.

wußte ja niht. daß auch du mih liebteft! Gleihwol war Gefahr im Verzuge.

und nur ein energifhes Handeln konnte dih retten.

..Ich wußte. daß fie dih den Simfon nannten. und baute auf die Eitelkeit der

Männer. Wie oft hatte ih dih deine Locken wie im Triumphe fhütteln fehen.

wie oft von unfern Nachbarn dein Haupthaar preifen hören! Der Anblick des

Entftellten. bis zur Unkenntlihkeit Verhäßlihteu mußte Margherita ernühtern; du

felbft mußteft dih vor den klatfchfücljtigen. vor den boshaften Menfhen verftecken.

und die Einfamkeit und Weltabgefchiedenheit deiner Klaufe mußte dich wohl oder

übel den einzigen Troft in der Thätigkeit fuhcn und finden laffen! Das war

mein Plan.

..Gott allein weiß es. mit welher Gewiffensangft ih den Trank ftärker mifehte.

als der Baier mir anbefohlen hatte. um dih in einen defto tiefern Schlaf zu

hüllen. Gott allein weiß. mit welher tödlichen Furht ih eine Stunde fpäter

an deinen Divan fhlih. dih in einem lethargifhen Shlummer fand und mein

Zerftörungswerk in Angriff nahm! Das Klirren der Sheere tönte fo unheimlih

wie das Klirren einer Grabfhaufel. und die Beforgniß. du könnteft erwaheu.

mih mitten in meinem Thun ertappen und wie eine Wahnfinnige von dir ftoßen.

raubte mir den Athem, Deine Locken glitten mir wie heiße Blutftröme über die

Finger. riefelten zu Boden. und ih empfand alle Shrecken einer Verbreherin.

..Es war gefhehen. Oliargherita. die nach vollbrachter That anlangte. und

der ih den Zutritt zu dir nicht zu wehren vermochte. konnte niht entfetzter an

deinem Lager weiten als ich. da ih die Wirkung meiner Sheere überfah. Du

warft vertaufht. verwandelt. warft niht mehr du felbft. Aus dem Apollo war

ein Marfhas geworden. Ich ioeinte und fhluhzte wie einer. dem eine unvor

fihtige oder ruchlofe Hand ein langgehiitetes Kleinod der Kunft. das die reinfte

und befte Freude feines Lebens war. zertrümmert hat und der nun plötzlich mit
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troftlofem Weh mitten unter den jämmerlichen Scherben fteht. Mit Aufbietung

meiner leßten Kraft fammelte ich forgfam alle deine blonden Haare auf, um mir

heimlich von einem gefchickten Haarkünftler die wundervolle Kette formen zu laffen.

„Die Umftände lenkten deinen Argwohn auf die Venetianerin; aber hätteft du

auch mich als die Schuldige erkannt . . . ich traute mir die Feftigkeit zu, deinen Fluch

und die Bitterkeiten meiner Aeltern geruhig zu ertragen, wenn ich dich nur gerettet

hatte, wenn ich dich nur mit dem Leben ausgeföhnt und zu neuer harmlofer Luft

am Dafein dnrchgedrnngen wußte.

„Schlimme Tage kamen. Der Kranke, der den granfamen Winter über an fein

Schmerzensbett gefeffelt war und nun den Lenzhauch der Genefung fpürt, kann

das erfte Hervorfprießen der jungen Frühlingshalme nicht fehnlicher erharren, als

ich auf das erfte fichtbare Wachsthum deiner Locken harrte.

„Dann meldete fi>z die Freude. O, mit welcher Genugthnung hörte ich den

Vater von deinem unermüdlichen Fleiß erzählen, mit welcher Seligkeit hörte ich

dich unter mir die Melodien pfeifen, die ich für mein Auftreten zu üben _hattet

„Endlich vereinigte uns wieder der gaftliche Nußbaum unter feinem Dache.

Tn erfchienft mir fchöner und männlicher als je, wenn auch niwt von der ganzen

Goldflut deines Mähnenhaares umfloffen, nnd meine Seele athmete dir ent

gegen." "

Sie fchwieg, wagte den Kopf zu erheben nnd blickte nach ihm hinüber. Aller

llnmuth war ivährend ihres Berichtes von feinen Zügen gewichen, und der Sonnen

glanz der reinften Liebe durchglühte fein Geficht. Er hatte der Venetianerin -ver

ziehen, weil ihre vermeintliche Rache ihm den Weg zum Glück gebahnt, und er

follte der Geliebten nicht taufendmal vergeben, die keine tückifche Vergeltung reizte,

fondern die um feines Veften willen fich feinem Zorn zu opfern den Minh befaß?

Paula bemerkte mit innigem Entzücten die Veränderung in feinen Mienen und

fuhr mit heiter-m Tone fort:

„Emanuel, mit deinem Haar ift deine Macht zurückgekehrt! Nun komm nnd

übe eine rechte Simfonrache! Eile an das Fenfter; packe und fchüttele die Pfoften

deffelben, wie Simfon die Säulen des Tempels, daß das Dach über uns zufammen

ftürze und 11ns unter feinen Trümmern begrabel Komm und demüthige deine

Delila! Ergreife die Scheere dort auf dem Nähtifch und trenne mir mit einem

gewaltigen Schnitt den fchwarzen fündigen Zopf mit der entfchloffenen Wuth der

Gegenthat vom Haupte!"

Sie drehte ihm lachend den Rücken, faßte den Zopf mit beiden Händen und

ftreckte ihn hinter fich dem Geliebten zu.

„Nicht die ganze Fülle", rief er jubelnd, „nur eine einzige Locke will ich mir

fordern zur holdeften Erinnerung an diefe unvergeßliclfe Stunde! Jene Haarkette

foll eine Rofenkette der Treue für uns fein; aber auch dein Haar, du Einzige,

foll uns zu füßem, zu nnauflöslichem Bunde zufammenbindeu."

Und er ftellte fich hnrtig neben die Braut und fchlang ihren Zopf um ihren

und feinen Nacken zugleich, daß ihre Köpfe fich einander zuwendeten und ihre

Lippen fich im trnnkenen Knß berührten.

Dann ftürmte er in feiner Herzensluft ans Klavier und drückte, da er ein
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ziemlich fertiger Spieler war, in einer flüffigen Reihe von jauchzenden Aeeorden

aus, was feine hochklopfende Bruft erfüllte.

Wieder näherte er fich der Geliebten und wollte jeßt die eine, noch unaus

gefprochene Bitte, daß fie fich von der Bühne zurückziehe, in ihr Ohr flüftern, als

fie ihm mit den fröhlichen Worten ziivorkam:

„Welche neue prächtige lleberrafchung! Der Herr Baumeifter ift ein Klavier

virtuos und kann klingende Gebäude aus dem Nichts hervorzaubern. O, wie

herrlich wird das fein, wenn ich mit dir meine Rollen ftudire und unter deiner

Begleitung die Höhen meiner Kunft erklimmel"

Sie hatte das mit einer fo kindlich holden Freude, mit einer fo rührenden

Hoffnungsfeligkeit gefprochen, daß er abermals feinen Wunfch unterdrückte und,

von ihrer Anmuth und Schönheit hingeriffen, nur in die Worte ausbrach: „Wer

ift heut der allerglücklichfte Meiifch in der weiten großen Stadt?"

„Emanuel, Emanuel", kreifchte der flügelfchlagende Papagai, und die Liebenden

lagen fich in den Armen.

Ällll.

Der Abend war heraiigekominen und die Theatervorftellung hatte begonnen.

Die Sängerin, die in jeden Ton ihre ganze Seele hineinlegte, feierte als Agathe

einen vollftändigen Triumph. Oft fah fie zu der Loge hinauf, in welcher der

Verlobte neben ihren Aeltern faß, und fchien nur für ihn zu fpielen, nur für

ihn zu fingen.

Nach dem zweiten Act eilte er auf die Bühne. Jetzt mußte er fagen, was

er noch zu fagen hatte! Wenn fie jeßt mitten im Raufch des glänzenden Erfolges

ihm nicht tviderftrebte, feinem Wunfche nachgab und aus Liebe zu ihm ihrer Bühnen

laufbahn Balet fagte, dann war er der Beneidenswerthefte der Sterblichen!

„Meine Aeltern willigen ein, fie erwarten uns. Nur eine Bedingung knüpfen

fie an ihre Zuftimmung, und diefe Bedingung fällt mit meiner Bitte zufanimen.

Groß und fchön ift dein Talent, alle Hörer find entziickt." Alfo fpraih er zu

Paula. nachdem er fie gefunden und ihre Hand ergriffen hatte, blickte ihr feft in

die Augen und vollendete: „Darf ich dennoch meine Bitte ausfprechen? Mein

Haus fei fortan deine einzige Bühne, deine Kunft der fchönfte, der unvergleich

lichfte Schmuck unfers Haufes! Eiitfage dem Theater!"

Wie eine Wolke zog es über ihre Stirn, als er geendet hatte; aber gleich

darauf durchbrach der Siegesglanz der opferfreudigften Liebe das Gewölk, und fie

flüfterte: „Es ift die erfte Bitte, die du an mich richteft, und ich follte fie ab

fchlagen können? Mir war's, als hätte ich heut nur für dich gefungen. So foll

es auch in Zukunft fein. Dein Beifall foll mich reich entfchädigen für das Zu

jauchzen der Menge, und mein Berfpreckien, dir zu willfahren, fei die Morgengabe,

ivelche die Braut dem Bräutigam bringt."

Es fehlte nicht viel, fo hätte er fie vor allen Zeugen, vor Choriften, Choriftinnen

und Statifteii an fein übervolles Herz geriffeii, und niir das Herantreten des

Theaterdirectors hielt ihn von einer llnbefonnenheit zurück.
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Die Vorftellung tvcir beendet. Nicht. wie fonft. an der Laterne ftand der

Trödler und harrte. fondern an dem Wagen der Debutantin. Er öffnete den

Schlag. als Vanla aus dem Portal trat. und verneigte fich gravitätifch vor feinem

Kinde wie vor einer Königin.

Emanuel war vorausgeeilt. um die leßten Vorbereitungen zu dem feftlichen

Mahle zu treffen. das er für die Hausgenoffen in feinem Atelier hatte herrichten

laffen.

Als der erfte Champagnerpfropfen knallte. hielt der Baumeifter eine feierliche

Rede und bat für die Tochter und fich um den Segen der freudig überrafchten

Aeltern; fein Vater wolle ihm das kleinere feiner Güter überlaffen. und das erfte

Werk. das er als junger Baumeifter aufzuführen gedenke. falle ein neues ftatt

liches Wohnhaus auf dem Landbefiß fein. geräumig genug. um den Vater und

die Mutter feiner lieben Braut. fo oft fie die Sehnfucht treibe. gaftlich zn beher

bergen; fein zweites Werk aber werde ein großes gefundes Gebäude für die

Arbeiter feines Vaters fein.

Der alte Laurin ftreckte den Hals ganz gewaltig zwifchen den Schultern

hervor. als wollte er nach allen den kühn erträumten künftlerifchen Siegen feines

Lieblings in die Ferne fpähen. Siegen. die fich nun mit einem mal in Nacht und

Nebel verloren; als er aber Paula fo felig ftill ihre Wange an die des Freundes

fchmiegen fah. da reichte er ihr die Hand hinüber und fagte mit fchlecljt verhehlter

Rührung: ..Der Herr Vrofeffor wird klagen über deine Fahnenflucht. Tröfte den

gelehrten Herrn einmal auf deinem Rittergütcljen! Den Vapagai ntußt du mir

laffen; er foll ein neues Wort lernen und mir in einfamen Stunden zurufen:

Paula. Paula!“

Am nächften Morgen führte Emanuel die Geliebte über den winterlichen Hof.

um fie an den Wagen zu leiten und mit ihr nach dem Bahnhof zu fahren. von

wo die Reife zu feinen Aeltern beginnen follte. Der kahle Nußbaum ftrahlte im

Glanz des Rauhreifs.

..Sieh wie er funkelt!" fagte die Braut. ..Mir ift fo ahnungsvol( und feierlich

wie an einem Chriftmorgen. und der alte treue Nußbaum ift der Weihnachtsbaum

unferer Liebe."
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1) Einleitung.

Wenn ich bei Schilderung der vorjährigen Ereigniffe in Bulgarien, denen ich

als Augenzeuge beigewohnt, bis auf die Gründung des fuzeränen Fürftenthums

Bulgarien zurückgreife, hfo hat dies feinen triftigen Grund. Man kann nämlich

die jüngften Vorgänge auf der Balkanhalbinfel nur dann verftehen, wenn man

die Urfachen kennt, welche fie herbeigeführt. Da nun die wenigften Lefer fich

eingehender mit der innern Gefchichte des neugefchaffenen Balkanftaates befchäftigt

haben werden, fo will ich in Kürze das Wiffenswerthefte daraus dem Lefer mit

theilen.

Hauptfäcljlich die Nichterledigung der bulgarifchen Frage hatte den ruffo-tür

kifchen Krieg von 1877 veranlaßt. Die Schaffung eines großbulgarifchen Staates

durch den Frieden von San-Stefano war nur die natürliche Folge der ruffifäzen

Siege. Hätten die iibrigen Großmächte die Beftimmungen jenes Friedens aner

kannt, fo unterliegt es keinem Zweifel, daß heute die orientalifche Frage bereits

endgültig aus der Welt gefchafft worden wäre. So aber hat es Europa der

abenteuerlichen Politik des Grafen Beaconsfield zu verdanken, wenn es noch fort

während vor Ausbrüchen der Vulkane auf der Balkanhalbinfel zittern muß.

Beaconsfield feßte es nämlich durch, lediglich um fich das Air eines* großen

Staatsmannes zu geben, daß Bulgarien gegen alle Gründe der Vernunft, Ethno:

graphie, Gefchicljte und Geographie in drei Theile zerriffen wurde: einen freien,

einen halbfreien und einen unfreien.

Jeder denkende Orientkenner tadelte damals diefe thörichte Beftimmung, aber

Beacousfield war es nur darum zu thun, Rußland zu demüthigen und den iibrigen

Mächten feinen Einfluß zu zeigen; daher blieb es bei den krüppelhaften Ab

machungen des Berliner Friedens.

Bekanntlich wurde damals feftgefeßt, daß Donaubulgarien, inclnfive Sofia,

ein fuzeränes Fürftenthum, Südbulgarien eine autonome türkifche Vrovinz unter

dem abgefchmackten Namen Oftrumelien bilden, Maeedonien hingegen .noch weiter

hin unter dem türkifchen Joch verbleiben follte.
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Rußland verwaltete bis zur Wahl eines bulgarifhen Fürften Nord- und Süd

bulgarien; welhe Provinzen es vorläufig militärifh occupirt hielt. Fürft Don

dukov-Korfakov; der ruffifhe Gouverneur; zeihnete fih dabei durh höhft weife

Verwaltung aus; und wenn er niht eben ruffifher General gewefen wäre; hätte

fich Bulgarien Glück wünfhen können; falls es ihn zum Fürften bekommen hätte.

Fürft Dondukov war es auh; welher dem Lande die berühmte Eonftitution

von Tirnovo fhenkte; eine der ferbifhen nahgebildete Berfaffung, Nah derfelben

waren Mitglieder der einzigen Kammer:

1) der bulgarifhe Exarh oder fein Stellvertreter; und die Hälfte der Bifchöfe

und Erzbifhöfe;

2) die Hälfte der Mitglieder und die Präfidenten der Appellgerihtshöfe;

3) die Hälfte der Präfidenten der Handelsgerihte und Gerihte erfter Jnftanz;

4) die vom Volke gewählten Abgeordneten: einer für je 20000 Einwohner;

5) halb foviel vom Fürften gewählte Abgeordnete.

Jm Falle von Verfaffungsänderungen follte die doppelte Anzahl Abgeordneter

erwählt werden. '

Der Fürft Dondukov hatte urfprünglih auh einen Senat ins Auge gefaßt;

doh fprah fih die erfte conftituirende Itationalverfammlung im April 1879 gegen

einen folhen aus und blieb es daher bei dem Einkammerfhftem. Jeder Bnlgare

über 21 Jahre follte Wähler; jeder über 30 Jahre wählbar fein,

Nahdem dies geordnet worden war; fhritt die Sobranje am 29. April (1879)

zur Fürftenwahl. Fürft Dondukov durfte die Krone niht annehmen; fo blieb alfo

nichts übrig; als den Eandidaten des Kaifers von Rußland zum Fürften zu

wählen.

Es war dies Prinz Alexander von Battenberg; damals ein kaum 22 Jahre alter

preußifher Seeondelieutenant; der für folhe Aufgaben zunähft niht die nöthige

Reife und Erfahrung mitbrahte.

2) Die Regierung des Fürften Alexander.

Unter der bulgarifhen Deputation; welhe den Prinzen von der auf ihn ge

falleuen Wahl verftändigen follte; fiel befonders Stoilov durh feine kleine Geftalt

auf. Da er gut dentfh fprah; wurde er bald der Jntimns des jungen Fürften;

auf den er einen wenig heilfamen Einfluß ausüben follte; der auh heute noh

niht ganz gebrohen ift. Stoilov nahm in der erften Zeit den Fürften gewiffer

maßen unter feine Vormundfhaft; und Stoilov war - ultraconfervativ!

Fürft Dondukov hatte dem Fürften Alexander gerathen; fein erftes Cabinet

aus den Korhphäen der verfhiedenen Parteien zufammenzufeßen; und als folhe

Zankov; Karavelov und Grekov vorgefhlagen. Aber da Zankov niht mit Grekov

zufammenfißen und Karavelov niht ohne Zankov in das Eabinet treten wollte;

zerfhlug fich diefer Plan. Der Fürft; ftatt die beiden Liberalen durch andere ihrer

Parteigenoffen zu erfeßen; warf fih ganz den Eonfervativen in die Arme; deren

Führer Stoilov; Grekov und Naiovic eine Art Triumvirat bildeten; das den

Fürften vollftändig beherrfhte. Stoilov fpielte fih ganz auf den merovingifcheu
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lil-ifo:- ctomue hinaus, verfihmähte daher die Minifterfchaft und überließ fie dem

unbedeutenden Burmov. Balabanov ergänzte das Minifterium.

Die Unerfahrenheit des Fürften zeigte fich gleich anfangs darin, daß er troß

der liberalen Majorität in der tirnovoer Eonftituante ein ftreng confervatives

Eabinet für möglich hielt. Hatte er vielleicht auf den Ausfall der Wahlen für

die erfte Sobranje gerechnet, fo erlebte er eine fchlimme Enttäufchung: unter

170 Abgeordneten waren kaum 30 Conferoative.

Natürlich wurde dem Eabinet von der Sobranje fofort ein Mistrauensvotum

ertheilt. Fürft Alexander folgte dem Rath feines Mephifto Stoilov, indem er,

ftatt das Minifterium zu entlaffen - die Sobranje nach fechstägiger Dauer heim

fchickte. Das Trinmvirat regierte dann weiter, indem es mit der größten Willkür

alle nicht unbedingt in das confervative Horn ftoßenden Beamten entließ und

durch feine Ereatnren erfehte.

Niäjt zufrieden damit, iiberredeten die Triumvirn den Fürften, bei feinem

näihften Befuch in Moskau vom Zaren die Einwilligung zu einem Staatsftreich

zu verlangen, berechnet auf Befeitigung der unbequemen Eonftitution von Tirnovo.

Der Zar war aber einfichtsvoll genug, davon abzurathen, da man doch erft ab

warten müffe, wie Bulgarien feine Verfaffung ertrage.

Fitrft Alexander war wol darüber etwas verdußt, aber die Eonfervativen

bearbeiteten ihn unabläffig uud veranlaßten ihn, den Zaren und Gladftone mit

weitern Zumuthungeti zu beläftigen. Gladftone fprach fich aber fo drohend gegen

eine Verletzung der Eonftitution aus, daß die Anfchläge gegen diefelbe nothwendig

verfchoben werden mußten, da man das britifche Eabinet doch nicht vor den Kopf

ftoßen wollte.

Am 4. April 1880 trat die Sobranje abermals zufammen, war trotz der

Jntriguen des Minifteriums wieder liberal und begrüßte leßteres fofort mit einem

neuen Mistrauensvotum. Da es nicht an Drohungen fehlte, bekamen die Minifter

Angft und dimiffionirten.

Die Liberalen, deren Ntinifterinm von Zankov und Karavelov gebildet wurde,

begingen jedoch gleich anfangs den großen Fehler, alle Anhänger des confervatioen

Eabinets jetzt ebenfo zn verfolgen, wie fie früher von diefen felbft verfolgt wor:

den waren. Dadurch entfremdeten fie fich alle jene, welche blos aus Nahrungs

rückfichten fich zu den Eonfervativen gehalten halten. bei verföhnlicljer Haltung

der Liberalen jedoch in deren Lager übergegangen wären. Auch verlegten fie

den Fürfteti, indem fie ihn auf demokratifchem Fuße behandelten.

Da man allgemein behauptete, der Fürft denke an eine Abfchaffung der Eon

ftitution, und man feinen confervatioen Rathgebern wohl zutrauen durfte, daß fie

insgeheim darauf hinarbeiteten, interpellirte ihn Zankov* offen darüber, indem er

ihn bat, ,lieber rückhaltslos jene Paragraphen der Eonftitution zu bezeichnen,

welche er für ungeeignet halte; er (Zankov) werde dann felbft der Sobranje eine

paffende Abänderung vorfchlagen. Allerdings betheuerte der Fürft damals, derlei

Gedanken feien ihm nicht gekommen und alle diesbezüglichen Gerüchte pure Ver

leumdung.

Bald darauf kam die Donaucommiffion auf das Tapet. Oefterreich bean
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fpruwte die Präfidentfchaft mit entfcheidender Stimme. und Zankov geftand dies

auw zu. Eigenmäwtig ftimmte jedow fein Bruder. der bulgarifche Agent zu

Galatz. gegen Oefterreiw. da ihn. wie er fagte. feine Eigenfwaft als bulgarifwer

Patriot hierzu verpfliwte. Obwol alfo der Minifterpräfident unfchuldig daran

war. fprach fich der Fürft auf Stoilov's Anrathen dow fo bitter über Zankov

aus. daß diefer feine Entlaffung gab. aber von Karavelov. der nun die Präfident

fchaft übernahm. überredet wurde. noch im Eabinet zu bleiben. Da dies aber

dem Fürften und der eonfervativen Eoterie niwt erwünfcht war. fchrieb der erftere

auf den Wunfch der letztern einen Brief an Karavelov. in welchem der alte ehr

würdige Zankov. ein Patriot von reinftem Waffer. tadellofer Rewtliwkeit und

fpriwwörtliwer Befweidenheit. aufs heftigfte angegriffen wurde.

Das Mittel half! Zankov gab feine Entlaffung und wurde durw Slavejkov erfeßt.

Das Triumvirat war aber damit noch niwt zufrieden. Solange die Libe

ralen am Ruder waren. konnte es niwt auf unbedingte Herrfwaft rechnen. Zu

dem wurde es von einem fpeculativen Unternehmer. Namens Hadzienov. beftändig

angefpornt. der unter der ftrengen Eontrole der liberalen Sobranje niwt dem Lande

fo ungenirt die Schröpfköpfe anfeßen konnte. Hadzienov lieferte den Eonfervativen

die Geldmittel zur Erlangung des Sieges.

Der unerfahrene Fürft war bald gewonnen. Da ihn die Liberalen ungefähr

fo behandelten wie die Norweger ihren König. während die Eonfervativen allen

feinen Neigungen Vorfwub leifteten. ftand fein Regierungsfhftem von vornherein

feft - er ging mit den Confervativen.

Naw der Thronbefteigung des Zaren Alexander lll. reifte der Fürft nach

Petersburg und beftürmte jenen um feine Zuftimmung zur Befeitigung der Ver

faffung. Der neue Zar gab jeßt dazu feine Zuftimmung und der Fürft reifte erleiw

tert heim. Das Refultat diefer Reife war der Staatsftreiw vom 27. April 1881.

An diefem Tage erließ nämliw der Fürft eine Proclamation. in welwer er

fiw außer Stande erklärte. conftitutionell weiter zu regieren. _

Durw den Staatsftreiw erlangte der Fürft autokratifwe Regierung auf fieben

Jahre. Die Eonfervativen fchwammen in Jubel; dow da der größte Theil der

europäifchen Preffe den Staatsftreiw. wie fiw's gebührt. misbilligte. unternahm

es Hadzienov. die käuflichen Journale zu beftewen.

Außerdem wurde das Volk durw zahlreiche Agenten bearbeitet. die ihm ver

fiwerten. der Staatsftreiw fei auf Wunfch des Zaren erfolgt und bezwecke das

allgemeine Befte. Doch ließen fiw die wenigften überreden; denn als der Fürft

bald darauf eine Rundreife unternahm. um fich von der Stimmung des Volkes

zu überzeugen. ftieß er überall auf Kälte und Zurückhaltung. Jn Tirnovo

herrfchte fogar eine folwe Aufregung. daß der Fürft auf den Befuw diefer Stadt

verzichtete.

Wie foll man aber das Vorgehen der Regierung bezeiwnen. die. nm fiw bei

der Golemo Sobranje. welche fiw am 26. Juni über den Staatsftreiw aus

fprewen follte. die Majorität zu fichern. jene Städte. welwe durwaus liberal

waren. in Belagerungszuftand verfeßte und die Wähler an der Abftimmung ver

hinderte! Die Bauern köderte mati mit dem Verfprechen einer fiebenjährigen



172 Unfere Zeit.

~

Steuerfreiheit: ein Berfprechen, das fpäter blutige Emeuten zur Folge hatte,

Den Analphabeten (und diefe waren natiirlich in erdriickender Ueberzahl) fteckte

man Regiernngsioahlzettel in die Hand. Liberale Wähler wurden von den Gens

darmen verjagt oder mishandelt. Dabei fälfchte man die Urnen, fodaß z. B. in

Sofia doppelt fo viel Wahlzettel in den Urnen gefunden wurden, als iiberhaupt

Abftimmende vorhanden gewefen! Die Brotefte, welche aus allen Gegenden Bul;

gariens und felbft Rumeliens einliefen, wanderten in den Papierkorb.

Durch diefe Vergewaltigung der Wähler erreichte man es endlich glücklich,

daß gegen 304 confervative Abgeordnete blos 25 liberale gewählt wurden, wäh

rend genau das umgekehrte Berhältniß der Stimmung des Volkes entfprochen

hätte: der Staatsftreich war fanctionirt.

Die Confervativen fiihrten nun, gedeckt durch den Fürften, eine Säbelherrfchaft

ein, während welcher jedes freie Wort verpönt war. Zankov wurde monatelang

internirt, weil ihm die Bevölkerung von Vleona Ovationen bereitet hatte. Kara

velov hatte es fchon vorher vorgezogen, nach Vhilippopel zu entfliehen, wo er

Bürgermeifter wurde.

Der Fiirft errichtete nun einen Staatsrath (Anfang 1882) und blieb gegen

alle Gegenuorftellungen taub. Als von den wichtigften Städten Deputationen ange

kündigt wurden, fchaffte fich der Fiirft diefe Berlegenheiten vom Halfe, indem die

Mitglieder der erften Deputation von Gensdarmen in fehr energifcher Weife zurück

gewiefen und alle iibrigen vom Kommen abgefchreckt wurden. Trotzdem ftieg die

Aufregung im Lande, es kam zu blutigen Zufammenftößen, und fiinf Minifter

und Staatsräthe mußten fich iiber das ganze Land zerftreuen. um das Volk zu

beruhigen.

Da dies nicht fo leicht ging, hielt man es fiir klug, einzulenken und fich mit

den Liberalen auszuföhnen, denen man gewiffe Conceffionen in Ausficht ftellte.

Weil diefe aber nicht auf den Köder anbiffen, rächte fich die Regierung. indem fie

Zankob am 18. Febr. verhaftete und 18 Monate lang in Braga interniert. hielt.

Komifcherweife hatte dies die einzige Folge, daß die bis dahin confervative Stadt

Braßa durch den Aufenthalt Zankobs liberal iuurde.

Das goldene Zeitalter, welches der Fiirft im Falle einer Anerkennung feines

Staatsftreiches verfprochen hatte, ließ auf fich toarten. Mau wollte fogar be

haupten, dafz noch niemals fo viel geftohlen worden als jeht, obfchon Hadzienorfs

Hauptcoup mislang. Er hatte gehofft, durch nnerhörte Freigebigkeit die ganze

Sobranje fiir fein Eifenbahnproject zn gewinnen, wurde jedoch fehr enttäufcht,

als die Abgeordneten gerade aus feinem Luxus und Aufwand fiir ihn fehr un

liebfame Folgerungen zogen, er miiffe fich mit Staatsgeldern bereichern.

Jnzwifchen war aber ein anderer Conflict im Innern der Regierung, oder

beffer gefagt zwifcljen dem Fiirften und den ruffifchen Repräfentanten entftanden.

Schon friiher hatte fich Fiirft Alexander nicht mit feinen ruffifcheu Rathgebern

zu bcfreunden vermocht und nach und nach die Abberufung von bier oder fiinf ruf

fifäjen Generalen erwirkt. Als er nun auch Soboljeo und Kaulbars los werden

ioollte, fchlng ihm der Zar zum erften mal diefe Bitte ab, und die confervatioen

Minifter, insbefondere Hadzienov, mußten vor den Ruffcn die Flagge ftreichen.
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Da kam die ruffifme Kaiferkrönung im Sommer 1883. und Alexander begab

fim nach Moskau mit der Abficht. perfönlim die Abberufung obengenannter un

bequemer Generale zu betreiben. Aber der Zar war fmon mistrauifch geworden

und witterte hinter dem Maffenverbraum ruffifmer Functionäre aller Smattirungen

mehr als bloße Unverträglichkeit. Er verfprach. einen neuen Agenten in der

Perfon Ionin's nach Sofia zu fenden. wollte jedom von einer Abberufung der

beiden Generale nimts wiffen.

In feiner Verlegenheit verfiel der Fürft oder vielmehr fein Triumvirat auf

die Idee. mit Hülfe der Liberalen fim die Ruffen vom Halfe zu fmaffen. und

fumte Ausföhnung mit Zankov. Diefer ftellte jedom als Bedingung die Rückkehr

zur Eonftitution von Tirnovo. und fo kam es nimt fofort zur Einigung.

Inzwifmen hatten aber auch die ruffifmen Generale vom Fürften Verzicht auf

feine autokratifche Macht verlangt. aber fehr üble Aufnahme gefunden. Da zudem

Fürft Alexander fim durmaus nicht als fo fügfam erwies. wie Rußland dies ur

fprünglim von ihm erwartet hatte. befchloffen die Ruffen. den Fürften abzufetzen.

indem fie dabei-auf die Unterftühung der Armee remneten. Das Pronuncia

mento fmeiterte jedoch an dem Widerftande des Oberften Loginov und dem Wider

willen der Soldaten.

Der erbitterte Fürft berief infolge deffen Soboljev und Kaulbars zu fim.

empfing fie fehr ungnädig und verlangte ihre Dimiffion. Da fie fim unter Be:

rufung auf den Willen des Kaifers deffen weigerten. drehte ihnen Alexander den

Rücken. indem er fagte: ..Minifter in Bulgarien können Sie bleiben. aber meine

Minifter find Sie nicht mehr!"

Nun trat Ionin anf den Schauplaß. indem er im Namen des Kaifers Rück

kehr zur conftitutionellen Regierung oder Abdankung verlangte. Der Fürft mußte

fich einer folchen Autorität fügen. und fo erfmien denn am 11. Sept. 1883 ein

fürftlimes Manifeft. in welmem die Einfehung einer mit der Reduction einer Eon:

ftitution beauftragten Eommiffion angeordnet wurde.

Damit hatte der Staatsftreim von 1881 fein Fiasco gemacht.

3) Fürft Alexander ändert feine Politik.

Die Ruffen. mit dem Fürften nom immer nicht zufrieden und insbefondere

über feine confervative Clique ungehalten. mamten den Liberalen den Vorfmlag.

in der nächften Sitzung der Eommiffioti die Abfetzung des Fürften zu proelaitiiren.

und Zankov. ebenfalls müde der coufervativen Misregierung. ging auf den Vor

fchlag ein.

Da jedom die Eonfervativen davon Namrimt erhalten hatten. beeilten fie fim in

ihrer Angft. Zankov alle möglichen Zugeftändniffe zu mamen. wenn er mit ihnen ein

Compromiß fmließen wollte. Da Zankov felbft die ruffifme Vormnndfmaft nn

vortheilhaft für fein Vaterland fand. ging er darauf ein. ohne die Ruffen davon

zu verftändigen. Letztere waren daher wie aus den Wolken gefallen. als Zankov.

ftatt die Abfeßung des Fürften zu verlangen. für diefen eintrat und die Eommif

fion einftimmig die Rückkehr zur Eonftittitioti von Tirnovo befmloß.
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Erbittert über die ..bnlgarifhe Falfhheitt' gaben die Rnffen ihre Dimiffion

und verließen das Land.

Es wurde nun ein gemifhtes Eabinet unter der Präfidentfhaft Zankov's ge

bildet. das jedoh unter fih meiftens uneinig war. Die Confervativen verfuhten

es. durh verfhiedene Manöver die Liberalen aus dem Eabinet zu fhieben. doh

gelang dies niht. trotzdem auh die Liberalen unter fih uneinig wurden und fich

in zwei Parteien fhieden: Gemäßigte unter Zankov und Radieale unter Karavelov.

Die lehten Wahlen im Juli 1884 brahten Karavelov ans Ruder und damit

begann für Bulgarien eine neue Politik.

Der Fürft ftellte fih nämlih einerfeits mit den Rnffen auf etwas beffern *

Fuß. andererfeits bereute er offen feine confervativen Verirrungen. welhe ihm

blos das Fiasco des Staatsftreihes. Demüthignngen gegenüber den Rnffen und

den Verluft feiner Popularität eingebracht hatten. Karavelov verfprah ihm vollen

Erfah für alles Erduldete. Gewinn der höhften Popularität. Feftignng des Thrones

und glänzende Rolle nach innen und außen. wenn er rückhaltslos mit ihm gehen

wolle. Der Fürft. ein an fih fehr anftändiger und redliher Mann. dem nur

Unfelbftändigkeit und zu große Nahgiebigkeit vorgeworfen werden kann. griff

fogleih zn und wollte wiffen. wie Karavelov diefes Wunder bewerkftelligen würde.

..Durh die Vereinigung Oftrumeliens und fpäter Macedoniens mit Bulgarien".

verfeßte der Minifter.

Damit war die Rihtung der neuen bulgarifhen Politik verzeichnet.

Karavelov hatte als Bürgermeifter von Philippopel feine Zeit niht verloren.

Er benutzte jede Gelegenheit zur Vorbereitung der künftigen Vereinigung Oftru

meliens mit Bulgarien. Dies fiel ihm niht fhwer. denn die Nahtheile des

organifhen Statuts für das Wohl der rumelifhen Bevölkerung waren zu fehr

in die Augen fpringend und die Vortheile eines Anfhluffes an Bulgarien viel zu

einleuhtend. als daß niht die große Mehrheit der Oftrumelier für die Idee einer

nationalen Einigung zu gewinnen gewefen wäre.

Die Rnffen. welche dem Ftirften grollten. weil er fich niht von ihnen nach

"Gutdünken leiten ließ. begannen nach und nah ihn mit ihrem ganzen Haß zu

verfolgen und feine Erfetznng durh den Prinzen Waldemar anzuftreben. Da

man Karavelovs auf die Vereinigung Oftrumeliens mit Bulgarien gehende Ten

denzen kannte. verfuhte es der ruffifhe Agent Sorokin. ihn an diefer fhwachen

Seite anzufaffen. indem er ihm die Verwirklichung diefes fhönen Traumes durch

Rußlands Unterftühung znfagte. falls er den Fürften abfeßen wolle.

Karavelov hatte aber von dem Moment an. da fih Alexander rückhaltslos

den nationalen Intereffen weihte und feine Politik befolgte. keinen Grund. für

die Abfehung des Fürften einzntreten. Im Gegentheil. vorausgefeßt. daß Alexan

der niht wieder auf Abwege gelenkt wurde. konnte er fih keinen beffern Fürften

wünfchen. und die ruffifhe Bevormundung war ihm fo nnlieb wie jedem andern

Bnlgaren.

Da er zudem überzeugt war. auh ohne Rußlands Unterftühung ans Ziel zu

kommen. lehnte er Sorokiws Vorfhläge ab. befhlennigte aber um fo mehr die

Vorbereitungen zum Staatsftreih von Philippopel. welher anfangs anf das
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Frühjahr 1886 feftgefeßt worden war, jeßt aber ein halbes Iahr früher ftatt

finden follte.

Diefe Vorbereitungen zum Staatsftreich gefchahen, wie mir Karavelov felbft

fagte, auf Grund feines bereits lange gefaßten Planes und im Einverftändniß

mit dem Fürften. Beide haben zwar öffentlich den Schein zu wahren gefucht,

als feien fie von den Ereigniffen überrafcht worden und fei ihnen dann keine

Wahl geblieben, aber diefer Vorwand war nur dnrch die politifche Lage bedingt.

Daß damals nach gelungenem Staatsftreiche nach Wien die Erklärung abging,

der Fürft habe darum nicht gewnßt, war einfach ein leicht verzeihlicher, weil

nothwendiger diplomatifcher Schachzug. Ich felbft mußte zur Verbreitung und

Aufrechthaltnng diefer Fiction beitragen, um nicht die Frage der bulga

rifclfen Vereinigung zu compromittiren. Heute aber entfallen alle Rückfichten

und kann ich hier rückhaltslos die Wahrheit fchreiben und mittheilen, daß mir

liaravelov geftand, er und der Fürft hätten monatelang an der Herbeifiihrung

des Staatsftreiches gearbeitet; der Hofmarfchall, Baron Riedefel, beftätigte mir nach

einigem Zögern die Wahrheit diefer Mittheilung. Es ift die Feftftellung diefer

Thatfache für den Gefchichtfchreiber von größter Wichtigkeit. Der Fiirft und

Karavelov handelten dabei ftreng im nationalen Intereffe und hatten auch keine

Veranlaffung, nach Wien darüber die volle Wahrheit zu berichten. In diefer

Beziehung kann man ihnen alfo keinen Vorwurf machen.

4) Die Urheber des Staatsftreiches von Philippopel.

Karavelov konnte zwar die Idee eines Staatsftreiches faffen, aber zu ihrer

Verwirklichung bedurfte es anderer Männer, welche in Oftrumelien felbft wohnten

und Zeit und Luft hatten, das Vereinigungswerk zu betreiben.

Deshalb fehle fich Karavelov mit verfchiedenen Perfonen in Verbindung. Die

wichtigften davon waren Stojanov und Stranski.

Zacharije Stojanov ift der Sohn eines Hirten. Nachdem er bis zu feinem

13, Lebensjahre die Schafe feines Vaters geweidet, verließ er heimlich das Aeltern

haus, um in Varna - Schneiderlehrling zu werden. Von dort begab er fich

nach Rusiuk, wo er lefen und fchreiben lernte. Durch feinen Wiffensdrang ge

trieben, feßte er feine Ausbildung weiter fort und brachte es erft zum Friedens

riihter von Lompalanka, dann aber zum Ghmnafiallehrer von Philippopel.

In Rusiuk bereits wai- er mit dem Agitator Angel Kancov bekannt geworden

und hatte Gefchmack an politifcher Thätigkeit gefunden. Sich den Nationalpatrio

ten anfchließend, wurde er „ApoftelN d. h. reifender Agitator. Bald war er

als folcher in ganz Bulgarien, insbefondere im Rhodopegebirge eine ebenfo be

kannte wie beliebte und geachtete Perfönlimkeit. Seinen Bemühungen ift haupt

fächlicl) der Aufftand von 1876 zuzufcljreiben, der leider um zwei Monate zu früh

ausbraeh und bekanntlich blos die „ßnlgarjnn ntrooitieß" zur Folge hatte. Sto

janov felbft nebft feinen Freunden Rizov und Kaleov wurde von den Türken ge

fangen und acht Monate lang im Gefängniß feftgehalten.

Nach dem Berliner Frieden kehrte Stojanov nach Philippopel zurück, wo er

feine frühere Thätigkeit als Gymnafialprofeffor wieder äufnahm, darüber jedoch
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den Revolutionär nicht vergaß, was ihm fchließlich die Suspendirung von feinem

Lehranjfe zuzog, da er es war, der die bekannten Seenen am Georgstage 1885

hervorrief, welche zu der Spannung zwifchen Griemen und Bulgaren führten.

Stojanov ift etwa 40 Iahre alt, von fehr fchlichtem Aeußern und großer An

fpruchslofigkeit. Als Geichichlfchreiber der Revolutionen in Bulgarien hat er fich

ebenfalls einen Namen gemacht. Er fpricht ruffifch und foll auch etwas franzöfifch,

deutfch und englifch verftehen, doch wollte er in keiner diefer Sprachen mit mir

converfiren, daher ich mit ihm, fowie mit Rizov, Karavelov und andern halbge

bildeten Bulgaren in der Weife verkehren mußte, daß ich ferbifch fprach und

bulgarifche Antworten erhielt. Stojanov ift jedenfalls ein ehrlicher und anftän

diger Mann, aber Takt und Schliff darf man von ihm ebenfo wenig verlangen

wie von irgendeinem andern Bulgaren - Kaleov und l)r. Stranski ausgenommen. f

Trotzdem habe ich mit Stojanov wiederholt angenehme Stunden verbracht und f

fo manches Intereffante von ihm erfahren. f

So erzählte er mir unter aiiderm von einer im Rhodopebirge beftehenden voll

kommen unabhängigen Republik. _

Als nämlich vom Berliner Congreß die Grenzen gezogen wurden, fchlug man

auch 18 pomakifme Dörfer zu Oftrumelien. Die Pomaken (mohammedanifche Bul

garen) waren aber damit nicht einverftanden, und da ihre Dörfer im wildeften

uiid nnzugänglichften Theile des Nhodopegebirges liegen, gelang es ihnen, fich gegen

die anrückenden oftrumelifchen Truppen fiegreich zu behaupten. Ebenfo wenig

konnten die Türken mit den Pomaken fertig werden, und fo blieben jene 18 Dörfer

bis heute frei und unbeläftigt. Sie regieren fich felbft unter Oberhoheit eines

gewiffen Achmet Aga, geben weder Steuern noch ftellen fie Rekruten, haben da

gegen in Philippopel zwei „ConfulnY welche allen, die das Rhodopegebirge paffiren

ioollen, Päffe aiisftellen, ohne deren Befih die Reifenden entweder zuriickgeioiefen

oder ermordet iviirden. Kommt dagegen jemand mit einem folchen Paffe oder gar

einer Empfehlung, fo kann er der beften Aufnahme ficher fein.

Nach diefer Schilderung hatte ich große Luft, jene intereffante Pomakenrepnblik

zu befuchen, doch mußte ich wegen vorgerückter Jahreszeit und Zeitmangel-s

davon abftehen.

Die andere bei dem Staatsftreich betheiligte ,Hauptperfoin l)r. Georg Stranski,

wurde 1848 zu Kalofer geboren. Er erhielt feine erfte Erziehung in Bulgarien,

dann in Konftantinopel und befuchte fpäter die llniverfität zu Bukareft. wo er

von 1869 bis 1876 einer der eifrigften Mitglieder des bulgarifchen Coinite war,

deffen Leitung bekanntlich dem Bruder des jehigen bulgarifchen Minifterpräfidenten

Karavelov übertragen worden war.

Nachdem er 1874 feine Studien beendet, wurde er Spitalarzt zu Bukareft,

fchloß fich jedoch zwei Jahre fpäter, als der Serbifclj-Türkifclje Krieg ausbrach, deni

fekbiichel] Hauptquartier an, iind zwar in der doppelten Eigenfchaft eines Arztes

und Delegirteu des bulgarifcljen Comite von Bukareft. Bei den Ambulaiicen

'UC-(Üte er auch alle Schlachten und Gefechte mit.

Im folgenden Jahre betheiligte er fich, dem ruuiänifcljen Rothen Kreuz zuge

theilt. (im tliiiffifikj-Türkifchen Kriege, leitete das Spital zn Rahova und wurde
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nach beendigtem Kriege mit der Räumung fämmtlicher rumänifcher Spitäler von

Rahova bis Turn Severin betraut.

Mitte 1878 ließ fich l)r. Stranski als Kreisarzt in Vhilippopel nieder und

begab fiä) fpäter in gleicher Eigenfchaft nach Vlevna. wo er auch im dortigen

Spital thätig war.

Wegen feiner patriotifchen Haltung und feiner hervorragenden geiftigen Eigen

fchaften wählte man ihn auch als Abgeordneten in die erfte conftituirende Natio

nalverfammlung nach Tirnovo.

Nachdem diefe ihre Aufgabe vollendet hatte und die Provinz Oftrumelien

ronftituirt war. kehrte 1)!: Stranski nach Vhilippopel zurück. wo er in die oft

rumelifche Kammer gewählt wurde und zwei Jahre lang die Stelle eines Finanz

directors bekleidete. Bei Errichtung der Turnervereine (einer verkappten Volkswehr)

crwählte man ihn zu deren Vräfidenten und ebenfo blieb er Vräfideitt der Kammer

bis zu deren 1884 durch Krftevic( verfügten Auflöfung.

l)t-. Stranski ift nebft Kaliov der gebildetfte Bulgare. den ich kennen gelernt.

nnd weiß fich auch entfprechend zu benehmen. Er fpricht gelänfig rumänifch.

ruffifch und franzöfifch. Seine Ausführungen find wohl durchdacht. fcharf und

prägnant. leiden jedoeh durch den monotonen und meift halblauten Vortrag,

Seiner geiftigen Eigeufchaften halber ift er für Karavelov. der nicht einmal den

Schatten eines Rivalen dulden will. unbequem genug,

Wenn wir die wirklichen Urheber des Staatsftreiches fchildern wollen. fo

müffen wir wol auch den geiftigen Urheber deffelben. Karavelov. charakerifiren.

Vetko Karavelov dürfte etwa 45-48 Jahre alt fein und foll ebenfalls in

Kalofer oder Karlovo geboren fein. Seine Erziehung erhielt er in Rußland und.

zwar hat er eine vorzugsweife philofophifche Richtung eingefchlagen. Seine Bi- _

bliothek wenigftens. die ich in Sofia benuhte. enthielt faft ausfchließlich philofo

phifckje Werke in deutfcher. franzöfifcher. englifcher. italienifcher und ruffifcher

Sprache. iuelche alle Karavelov wol lefen. aber (Rnffifch ausgenommen) nicht zu

fprechen noch zu verftehen vermag. Er war auä) in Rußland und fpäter in

Vhilippopel Gymnafialprofeffor. bis er nach Gründung Bulgariens erft in die tir

novoer Nationaloerfammlung. fpäter in die Sobranje gewählt und anf diefe Art

zum Politiker wurde.

Karavelov ift ohne Zweifel der begabtefte Staatsmann Bulgariens. ein fchlauer

Diplomat mit großer Verftellungsgabe. Sein Charakter fteht nicht ganz auf gleicher

Höhe mit feinen geiftigen Fähigkeiten. Auf den erften Blick hin könnte man

Karavelov für einen der liebenswürdigften Pienfchen der Welt halten. und dies

ift er auch. folange er jemanden nöthig hat. Sobald dies nicht mehr der Fall.

tritt ein großer Uttterfchied in feinem Benehmen ein. Er kann perfönlich ehrlich

genannt werden und ließ auch feine llntergebeneti nicht ftehlen. Es ift dies immer

hin eine fchöne Eigenfchaft. Ebenfo hätte der Fiirft gerade für die bewegten Tage

der Monate September bis December 1885 keinen geeignetcrn Staatsmann finden

können. als den energifchen und geriebenen Karavelov.

Eigentlich ift es weniger er als feine Frau Katharina. welche Bulgarien

regiert. Diefe ift eine höchft merkwürdige Erfcheinung. In Rußland. wo fie

unter' Zeit. 1886. l. N



x78 Unfere Zeit.

 

auch Lehrerin war, erzogen und uuverbliimt Nihiliftiu, führte fie in Bulgarien

zur Zeit der ruffifchen Occupation ein abeuteuerudes Leben, bis fie von Kara

velov zur Lebensgefährtin gewählt wurde. In ihr fand aber Karavelov feine

Meifterin. Katharina wurde die Herrfcherin Bulgariens. Dies ging fo weit,

daß jeder Befuch erft von ihr einem Kriegsverhör unterworfen wurde, bevor

er zu Karavelov dringen konnte - oder abgewiefen wurde. Noch heute nimmt

fie an den Minifterberathungen theil, wie ich aus eigener ?lnfchaunng beftätigen

kann, da ich ebenfalls oft genug anwefend war, Man kann fich denken, welchen

Eindruck es auf mich machte, wenn ich Frau Karavelov den übrigen Miniftern

und mir Vorträge über die zu befolgende Politik halten hörte, während der Minifter

priifident - fein Kind umhertragen mußte. Fran Karavelov dictirte auch manchen

Act, der ihres Mannes llnterfchrift trägt.

5) Der Staatsftreich,

Die Znftäude in Oftrumelieu waren unhaltbar geworden, Gavril Vafcha

Krftevie (gewöhnlich Kreftovic' genannt), der erft vor Jahresfrift infolge ruffifcheu

Einfluffes ernannte Generalgouverneur, war ein fchwacher Menfch, der fowol gegen

die Pforte als auch gegen Rußland zu nachgiebig war und alle national gefinn

ten Beamten auf Betreiben des ruffifchen Agenten Sorokin willkürlich abfeßte, wo

bei ihm die Directoren Hakanov, Bobiev und Madzarov redlich halfen.

Erzeugte diefe Wiflkürherrfchaft fchon Unzufriedenheit, fo ftieg letztere noch

höher, als es fich immer deutlicher herausftellte, daß die autonome Verwaltung

weit mehr kofte, als wenn Oftrumelien die Verwaltung mit Bulgarien gemeinfam hätte,

nnd daß die fchlechte finanzielle Lage das Land dem Ruin entgegenführen müffe.

Unter folchen Umftänden fiel es Karavelov nicht fchwer, eine Verfchwörung

zufammenzubringen, indem er fich mit Stojanov und Stranski ins Einvernehmen

fehle. Erfterer hatte bereits durch fein Blatt „Dorint" („Kampf") den Kampf für

die Vereinigung begonnen.

Nachdem man na; im Princip geeinigt, gründete man am 6. Aug. 1885 ein

geheimes „Comite zur Vereinigung beider Bulgarien", deffen Vräfidetttfcljaft Sto

janov übernahm. Die vornehmften Mitglieder diefes zu Dermendere (einem Dorfe

füdweftlich von Vhilippopel) tagenden Comite' waren außer [)r. Stranski der Chef

des macedonifchen Comite*) D. Rizov, Kapitän Vanica, die Major-e Nikolajev,

Rajio Iiikolov und Filou, Konftantin Kation (der reichfte Vhilippopeler), der Gens

darmeriecommandant Kapitän Sokolov und noch 32 anderet die ich nicht perfön

lich kennen gelernt und deren Namen für den deutfchen Lefer iutereffelos find.

Urfprünglicl; hatte man für den Staatsftreich die Zeit zwifchen dem 27. Sept. und

2. Oct. in Ausficht genommen. Während der fieben bis acht Wochen, welche zwifchen

der Einfeßung des Eomite und dem Staatsftreich verfließen würden, follten die

*Agenten paarweife oder in Gruppen zu drei bis fünf das ganze Land durchftreifen

*) Daffelbe verfolgt als Zweck Agitation in Ytacedonien behufs Vereinigung diefer

Provinz mit Bulgarien.
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und die Revolution vorbereiten. Das Gleihe follten die fieben im Eomite' fißen

den Offiziere unter den Soldaten thnn.*) Durh einen Zufall fand jedoch der

Staatsftreich faft zwei Wehen früher ftatt; als geplant gewefen.

Stojanov und Zografski waren am 14. Sept. von Philippopel nach Seftrimo

gereift; wo fie mit einem der Verfhworenen eine Berathung haben follten. Als

fir am Abend in Tatar Bazardzik übernahten wollten; wurden fie von einem

Telegraphiften mit der Nahriht überrafht: ;;Aufftand in Panagjurifte!"

Die beiden Verfchworenen waren darüber nicht wenig verblüfft; denn in Pa

nagjurifte befand fih niht nur kein Untercomite; fondern niht einmal ein Mit

verfhworener. Es ftellte fih, fpäter heraus; daß die Unruhen dort ein rein zn

fälliges Zufammentreffen waren. Drei Shiiler: Milkov; Kirov und Oreskov;

waren nämlih auf die tolle Jdee gekommen; auf dem Hauptplatz ihre Revolver

abznfchießen und zu rufen: ;;Nieder mit Oftrumelien!" Natürlich wurden fie fo

fort verhaftet; aber das Volk lief zufammen; als die Sturmglocken ertönteu; und

befreite die Verhafteten mit Gewalt aus dem Konak.

Jnfolge diefer Nahriht befhloffen Stojanov und Genoffen die Revolution

fhon am 17, Sept. in Scene zu fetzen; da fie Entdeckung befürhteten, Diefe

Vefürhtung war auh niht unbegründet; denn bereits hatte die Regierung Mit

theilung erhalten; daß etwas gegen fie i111 Gange fei.

Stojanov wurde am 16. Sept. zum Präfecten von Tatar Bazardzik gerufen;

welher ihm eröffnete; er habe Befehl erhalten; ihn durch Gensdarmerie nah Sofia

begleiten zu laffen; ohne daß er in Jhtiman vertoeilen dürfe. Stojanov hatte

aber fhon Derartiges geahnt; daher rückte er mit feinen Verfchworenen an; welche

die Gensdarmen aus dem Vorzimmer des Präfecten entfernten und das Refultat

der Unterredung abwarteten. Zwei Opolieneen (Milizfoldaten); Namens Mam

dzijev und Mavroto; konnten ihre Ungeduld niht zügeln; traten ohne Erlaubniß

in die Kanzlei und forderten mit gehobenen! Revolver den Präfecten auf; feinen

Befehl zu widerrufen; da 300 bewaffnete Verfhworene bereit ftünden - und der

eingefhüchterte Präfect beeilte fih zu gehorhen,

Am andern Tage (17. Sept.) befanden fih bereits Boten nnd „Apoftel" in

voller Bewegung; um überall das vorzeitige Losfchlagen anzukündigen. Kapitän

Panica; ein energifher fchneidiger Mann (der fpäter zum guten Ausgang der

Schlecht von Pirot das Seinige beitrug). begab fich nach Eirpan; wo er die Ver

einigung beider Bulgarien proclamirte. Ju Konus thaten Pop Angel nnd Shul

lehrer Krftev daffelbe, Spiro Koftov mit 30 Verfhworenen ging nah Starono

vofelo; um die dortigen Behörden zu verjagen. Ebenfo Eardafon Velikij nah

Golemo Konare. Derfelbe hatte bereits den Präfecten von Philippope( fammt

feinen Gensdarmen gefangen genommen.

Der Plan der Verfhworenen ging dahin; aus allen aufftändifhen Dörfern

und Städten die Bewaffneten in der Nacht vom 17. zum 18. Sept. um Philippope(

zu vereinigen. "
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*) Am l4. Sept, haranguirte Kapitän Ljuboniftrov das Niilitär; infolge deffen er ver

haftet; andern Tags eaffirt und über die Grenze gefhafft wurde.
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Um Mitternacht gefchah dies auch. Funfzig Verfchworene aus Maras waren

zuerft zur Stelle und begannen. grundlos zu fchießen, als fie gegen den Konak

marfcljirten. Der montenegrinifche Offizier Stefanovic' mit zehn feiner Landsleute

fprang über die Mauer in den Garten des Generalgouverneurs, um für alle

Fälle bereit zu fein. Die Soldaten im Lager erklärten fich auf Befragen der

mitverfchworenen Offiziere bereit, gegen den Konak zu ziehen. In den Straßen

wurden die wenigen Paffanten aufgehalten und befragt. ob fie für den Pafeha

oder fiir Bulgarien feien, und je nach der Antwort entweder feftgenommen oder

mitgenommen.

Man hoffte nicht auf unblutigen Ausgang des Staatsftreiches. fondern machte

fich darauf gefaßt, daß die Gefangennahme Gavril Pafchms mindeftens 150 Opfer

erheifchen würde. Gliicklicherweife lief alles beffer ab, als man zu hoffen gewagt.

Die Regierung war wol, wie fchon oben erwähnt, bereits argwöhnifch ge

worden, befonders da einige Blätter ganz offen von der Nothwendigteit eines

Regierungswechfels gefprochen hatten, doch waren nur geringe Vorfichtsmaßregeln

getroffen worden. Die Stadt wurde hauptfächliclj von Gensdarmen und der ge

heimen Polizei bewacht, an deren Spiße Todorov, Sviraiov und Ljutov ftanden.

Gerade in der Nacht des Staatsftreiches fotlten die Verdächtigften (Stranski,

Kaleov, Stojanov u. f. w.) verhaftet werden. Die Verhaftungen begannen fchon

um 8 Uhr abends, befchränkten fich aber bis Mitternacht auf etwa 30 unbe

deutende Perfonen, meiftens Boten, unter andern zwei folche, welche um zehn

und elf Uhr die Proelamation der Berfchworenen aus der Druckerei bringen foflten.

Lieutenant Stefov, welcher die Mitverfchworenen von Maras herbeiholen

follte. ftieß unterwegs auf 30 Gensdarmen, welche ihn arretiren follten, und mußte

umkehren.

Inzwifchen hatte Stojanov. der fich im Haufe des Djukmedzijev und zwar im

Zimmer des Gensdarmerieeommandanten Kapitän Sokolov verfteckt hielt, mit

Spannung die Mitternachtsftunde erwartet und begann fchon zn verzweifeln, als

es 2 Uhr wurde, ohne daß fich ein Aufftändifcher gezeigt hätte, Um 3 Uhr

begaben fich daher Sokolov und Stefov in das Lager, um den dortigen Ver

fchworenen einen Brief zu bringen. Dabei hielt Sokolov alle Gensdarmen an.

deren er habhaft werden konnte, und nahm ihnen die vom Polizeipräfecten ans

geftellten Verhaftsbefehle ab. Im ganzen hätten 80 Perfonen verhaftet werden

follen.

,Zn derfelben Zeit rückten von Konare her 700 Aufftändifche unter Führung

Cardafoirs und Arabadzijat-Bejs heran und ftießen auf 20 von Lieutenant Niknfov

geführte Reiter, welche mit dem Prokuror Savov nach Golemo Konare titten,

wo der oon den Verfchworenen gefangene Präfect befreit und wieder Ordnung

gemacht werden follte. Niknfov war aber heimlich mitverfchworen. Als die- beiden

Trupps aufeinanderftießen, gaben die Infurgenten eine Salve ab, toelclje die

Reiter völlig zerfprengte. Niknfov ging zu den Verfchworeneti über.

Naeh diefem Zwifchenfall drang Eardafon mit den Seinigen in Philippopel ein

und begann unnüßertoeife in die Luft zu fchießen. Gleichzeitig traf auch das

Militär aus dem Lager vor dem Kouak ein und begann zu fchießen. Drigalski
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Pafwa. der Milizcommandant. kam herbei nnd wollte den Befehl über das Mili

tär übernehmen; aber Lieutenant Stefov trat ihm entgegen. fwoß mit dem Re

volver auf fein Pferd und erklärte ihn für verhaftet. Jm felben Augenblick

fchrien die Aufftändifwen von der andern Seite: ..Hurrahl Nieder mit Oftrume

lien!" -- ein Ruf. in den jeßt gerade diejenigen aus Angft mit einftimmten.

welwe bisher am eifrigften der geftürzten Regierung gedient.

Die Majore Nikolajev. Filov und Mutkurov wiegelten nun den noch fwwankeu

den Reft der Truppen auf. indem fie riefen: ..Nieder mit den Eharlatansl Es

lebe die Vereinigung und der bulgarifwe Fürft Alexander!"

Nun ftürmte alles in den Konak. wo bereits die Jnfaffen alarmirt waren

und in höchfter Angft fwwebten, Stojanov und Andonov drangen bis in das

Zimmer des Pafcha. wo fie Krftevit eben befwäftigt fanden. mit dem Arme ftatt

in den Rock in feine - Hofen zu fahren; in folwer Verwirrung befand fiw der

Alte, Seine Familie ftand an den Thüren und bat für ihn um Swonnng.

Stojanov verfpraw. es folle ihm kein Haar gekrümmt werden; darauf wurde der

Pafwa in einen Wagen gefeßt. wo eine Lehrerin mit gefwwungenem Säbel neben

ihm Platz nahm. um ihn zu befwüßen. Diefe Lehrerin wurde galantertveife

von den Zeitungen zu einer fiebzehnjährigen fchönen Jungfrau von Orleans ge

ftempelt. Jch kann aber aus eigener Anfchauung verfichern. daß fie mindeftens

25 Jahre alt und niwt fehr fchön war: männliche Züge und auffallende Mager

keit. Nebenbei erwähnt. wollte fie durchaus die Rolle einer Jungfrau von Orleans

fpielen und eine weibliwe Legion errichten. was jedow an dem Widerftand des

Fürften fweiterte.

Eardafon führte Krftevic' vorläufiig naw Golemo Konare. fpäter nach Sofia.

Die fiegreiwen Aufftändifwen feßten fofort eine proviforifwe Regierung ein.

beftehend aus Stranski. Slavejkov. Eomakov. Stojanov. Rizov. Panica. Stokov

und den Majoren. verkündeten die Vereinigung mit Bulgarien und riefen Alexan

der zum Fürften beider Bulgarien aus.

6) Nach dem Staatsftreiw.

Der Staatsftreiw hatte fiw in der Nacht vom 17. zum 18. Sept. unblutig

vollzogen. follte jedoch ein blutiges Nachfpiel haben. Todorov. der damalige

Poftdirector von Philippopel. hatte fiw vielfache Betrügereien zu Swulden kommen

laffen und mawte fiw den Staatsftreiw zu Nuße. um die Geldbriefe und Kaffen

zu leeren. in der Abfiwt. den Diebftahl auf die Verfwworenen zu fwieben.

In feinem Plan wurde er aber durw den Umftand enttäufwt. daß es nir

gends zu Unruhen kam und alles glatt ablief. Lllkittleriveile hatte jedow die fieg

reiwe Partei von feinem neueften Betruge Kenntniß erhalten. und da man ihm

endliw das Handwerk legen wollte. befwloß man feine Verhaftung.

Der allbeliebte. wegen feiner Tapferkeit und Anftändigkeit howgeachtete Major

Rajio Nikolov unternahm das Wageftück. gefolgt von vier Gensdarmen. Denn

ein Wageftück war es zweifellos. den als äußerft roh und rabiat bekannten. be

ftändig bewaffneten Todorov zu verhaften.
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Am Tage naä; dem Staatsftreich faß diefer vor dem Cafe' auf dem Haupt

plaße der Stadt, als Rajio auf ihn zutrat und ihm die Kaffenfchlüffel abverlangte.

Todorov weigerte fich deffen,

Rajeo bat i-hn inftändigft, zu gehorchen, es folle ihm nichts gefchehen; andern

falls miiffe er ihn verhaften.

Statt der Antwort zog Todorov einen Revolver, fchoß Rajko zwei Kmgelit in

die Bruft und feuerte dann auf br. Stranski und andere hervorragende Bulgareti,

toelche fich nur durch fchleunige Flucht in die nebenliegende Apotheke retten konnten.

Die Gensdarmen waren inzwifchen heldenmüthig - verfchwunden.

Todorov tvoklte nun fliehen, fand jedoch feinen Rückzug verfperrt und warf

fich in ein anderes, neben der großen Mofchee befindliches Kaffeehaus, von wo

aus er wiederholt auf die Menge und die endlich anrückenden Gensdarmen fäjoß.

Da leßtere zu feig waren, das Haus zu erftiirmen, ging ein Freund Lowe-ob's

als Varlamentär voraus und redete dem Mörder zu, er folle fich ergeben, man

werde ihm in diefem Falle nichts thun. g

Todorov, welcher fich mittlerweile in einen kleinen Pavillon zurückgezogen

hatte, der fich auf dem Dache des Kaffeehaufes befand, ging darauf ein und über:

reichte feinem Freunde den Revolver als Zeichen der Unterwerfung. Diefer

trat nun mit der Waffe aus dem Pavillon, um den Gensdarmen davon Mitthei

lung zu machenz, diefe aber, in der Aufregung die Verfon verwechfelnd, meinten,

es fei Todorov, der auf fie fchießen wolle, und ftreckten den unglücklichen Vacla

mentär mit einer Salve nieder, Dann ftiirmten fie in das Haus, fanden fich

aber zu ihrer Ueberrafäumg abermals Todorov gegenüberf der mittlerweile einen

zweiten Revolver gezogen hatte und neuerdings Feuer gab, bis er von den Gens

darmen endlich niedergefcljoffen und von der Volksmenge in Stücke zerriffen tvurde.

RajZo ftarb nach einigen Tagen, außerdem waren durch Todorous Schüffe

fieben bis acht Verfonen verwundet worden. Bei der Kaffenrevifion fand man

das Manco einer beträchtlichen Summe.

Diefes blutige Drama fotoie die einige Tage vorher erfolgte Ermordung von

vier unbewaffneten Verfchworenen durch Lieutenant Zejnov find die einzigen blu

tigen Vorgänge bei dem ganzen Staatsftreich. Die erbitterte Menge wollte zwar

auch die verhaßten Directoreu Hakanov, Madzarov und Bobiev tödten, von denen

der erfte bei der Ermordung Oiajias höhnifch gelacht hatte; doch gelang es den

Verfchworeneit, fie vor der Volkswnth zu fchiißen.

91-. Stranski (tveitaus der gebildetfte aller Berfchtoorenen). tvelcheiti der Vorfiß

in der proviforifäzen Regierung zugefallen war, hatte während und nach dem

Staatsftreich feine Maßregeln fo f>)lan getroffen, daß bereits alles in Ordnung

war, ehe Europa von dem Vorgefallenen etwas erfuhr. Der Staatsftreich wurde

erft am 20. abends im Auslande bekannt, da man fofort den Telegraphen in

Befchlag nahm, _die Abfahrt des Llohddampfers von Varna nach Konftantinopel

verhinderte und die Eifenbahnbrücke an der Grenze bei Ptuftafa-Vafcha in die

Luft fprengte. Leyteres erregte allerdings in Kouftantinopel Erftauuen und man

vermuthete den Ausdruck) eines Aufftandes; doch war man fich darüber fo wenig

klar, daß noch am 20. zum Ergöhen Stranskäs ein Telegramm des Großveziers an

i-IIÖZ... lx
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Krftevii einlief. in welmem es hieß: ..Weshalb erftatten Sie der Hohen Pforte

feit zwei Tagen keinen Berimt über die Lage in Ihrer Provinz? Wenn der Tele

graph aum unterbromen. fteht Ihnen ja die Linie über Odeffa offen!"

Da man fim klar war. daß die Pforte möglimerweife fofort Truppen einrücken

laffeu würde. mußte die erfte Sorge auf Abwehr derfelben gerichtet fein. Es

tvurde daher die ganze Armee auf Kriegsfuß gefeßt. alle Waffenfähigen vom 18.

bis 40. Lebensjahre wurden unter die Waffen gerufen und Freiwilligencorps gebildet.

Ebenfo erhielten die mitverfmworenen Macedonier von Rizov den Befehl. nam

Philippopel zu kommen. um dort macedonifche Freiwilligenbataillone zu bilden.

Gleichzeitig wurde ihnen ftreng eingefmärft. ja nimt ohne Genehmigung des mace

donifmen Comite in Macedonien einen Aufftand zu beginnen, Rizov hatte wol

einen Moment lang gefchwankt. ob es nimt beffer wäre. durch eine gleichzeitige

Erhebung Macedoniens die Pforte vom Einriicken in Oftrumelieit abzuhalteu.

Doch fteflte ich ihm vor. daß dann jede Hoffnung auf friedlime Verftändigung

ausgefchloffen und das vereinigte bulgarifme Volk trotzdem zu fmwach fei. mit

den Türken fertig zu werden. Beffer wäre es. von der Pforte friedlime Anerken

nung des init aeoompli zu erftreben. wobei die Drohung mit eventueller Erhebung

Macedoniens als wirkfamftes Preffionsmittel gebraumt werden könne. Rizov fah

die Richtigkeit diefer Bemerkungen ein. und fo blieb Macedonien ruhig. Die un

ruhigen Elemente. welche man aus jener Provinz zog. imponirten mir anfangs

durch ihr martialifmes. mich an meine Landsleute erinnerndes Ausfehen. Leider

hatte im fpäter im Kriege Gelegenheit. mim zu itberzeugen. daß fie gerade das

Gegentheil der Montenegriner find: raubluftig und graufam. Bei Befmreibung

der Plünderung von Pirot wird der Lefer aus meinem Rencontre mit einer

folchen macedonifmen Compagnie fim davon überzeugen.

Daß im mich in den Macedoniern täufmte. ift mir als Fremdem verzeihlim;

nimt aber dem Fürften und dem Kriegsminifter Nikiforov. die jenes Gefindel in

die reguläre Armee einreihten. obfmon ihnen von den Confuln eindringlimft davon

abgerathen worden und obwol ihnen recht gut bekannt fein mußte. daß alle Balkan: *

hajduken und fonftige Räuber und Mörder die „Elite" jener macedonifmen Ba

taillone bildeten. Viele berümtigte Räuber. welmen wegen ihrer Mordthaten die

Gensdarmen jahrelang vergeblim namgefpürt hatten. promenirten jeht monatelang

nnangefomten durch die Straßen von Philippopel! Der Fürft wagte es nicht.

diefe ..Freiheitskämpfer" gebührendermaßen unfmädlim zu machen. Blos anfangs

verfuchte man es in Sofia. diefelben namtsüber einzufperren und blos tagsüber

in ihrem Waffenfmmuck und den malerifchen Coftümen herumftolziren zu laffen.

Nebenbei fei erwähnt. daß in Bulgarien niemals ein eingefangener Straßenräuber

hingerichtet wird. Meiftens kommt er mit ein paar Jahren Gefängniß davon. falls

er nimt gar aus lauter Furcht - freigelaffen wird.

Fürft Alexander hatte". während der Staatsftreim vor fim ging. feine Rolle

meifterhaft gefpielt. Unter dem Vorwande von Manövern war bereits die ganze

bulgarifme Armee zufammengezogen worden; dom war der Fürft fo klug. fie ein

paar Tage vor dem Staatsftreich zu entlaffen. Dadurm erreichte er einen dop

pelten Zweck: Europa gegenüber erfmien er als der Unbetheiligte. der bis zum
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fait aeeomplj von nihts gewußt. da er ja andernfalls die Truppen niht vor. dem

Staatsftreih entlaffen hätte; andererfeits aber traf der Gegenbefehl immer noh

zeitig genug ein. fodaß die Armee nach wenigen Tagen doh wieder fhlagfertig

in Oftrumelien ftand,

Der Fürft ließ fih am 18. Sept. durh die Mittheilung von der Revolution

..überrafhen". fand aber natürlih fhnell feine Faffung wieder und nahm fofort

die Wahl der Oftrumelier an. Er verließ Varna noh am 18. abends. traf am

19. um 6 Uhr früh in Ruscuk ein und reifte fofort nah Tirnovo. wo er nach

ftehendes Manifeft erließ:

Wir. Alexander l.. durh den Willen des allmähtigen Gottes und des Volkes Fürft

von Nord- und Südbulgarien. geben unferm Volke bekannt. daß die Bevölkerung Oftrume

lieus am 18, d. M.. nahdem fie ihre Regierung geftürzt hatte. eine proviforifhe Regierung

eingefeßt und uns einftimmig zum Fürften diefer Provinz proelamirt hat. Indem wir dem

Wunfhe des Volkes. beide bulgarifhe Länder in eins zu vereinigen. um auf diefe Weife

fein Ideal zu erfüllen. nachkommen. anerkennen wir die Union als vollzogene Thatfahe.

und nehmen den Titel eines Fürften von Nord: uud Südbulgarien au. Wir übernehmen

die Regierung diefer Provinz und erklären. daß Leben. Freiheit und Eigenthnm aller fried

liheu Bürger ohne Unterfchied des Glaubens und der Nationalität gejhüßt fein werden.

Alle Maßregeln find ergriffen. um die Ruhe des Landes fiherzuftellen. und alle diejenigen

werden mit Strenge verfolgt werden. welche gegen diefelbe handeln follteu. Ich hoffe. daß

mein geliebtes Volk beider Bnlkanländer. welhes diefes große Ereigniß mit Enthufiasmus

begrüßt. der Coufolidirung des heutigen Olctes. der Vereinigung beider Bulgarien. feine

Unterftüßuug leihen und bereit fein wird. alle Opfer zu bringen uud alle Anftrengungen zn

machen für die Vertheidiguug der Union uud für die Unabhängigkeit des theueru Vater

landes! Gott ftehe nus bei bei diefem fhwierigen Unternehmen!

Gegeben in der alten Hauptftadt Groß-Tirnovo. 20. Sept. 1885. Alexander.

Hierauf reifte der Fürft unter beftändigen Ovationen der Bevölkerung über

den Sipkapaß nah Philippopel. wo er. von Karavelov. Kaliov und zwei Gens

darmen begleitet. am 21. eiutraf uud folgende zwei Ukafe erließ:

Ukas l. Wir. *Alexander l.. von Gottes Guaden und durch den Willen des Volkes

Fürft von Nord- und Südbulgarieu: Indem wir die tliegieritug über Siidbulgarien über

nehmen. geben wir unferer geliebten. iu diefem Landtheile lebenden Nation bekannt. daß

fih diefelbe nach den zur Zeit der oftrumelifchen Regierung beftehendeu Anordnungen. fowie

nach denjenigen der proviforifheu Regierung bis auf lveitere Verfügung zu rihten habe.

Mit der Führung der tliegierung betrauen wir unfern Commiffar.

Zu unferm Eommiffar eruenueu wir den in: G. Stranski. zu feinen Gehülfen erneunen

wir P. R. Slavejtov und ,Joachim Grujev.

Wir bevollmähtigcu unfern Eommifjar br. G. Strauski bis auf unfere tveitere Verfü

gung. alle unfere hohen Verordnungen ivährend der Zeit unferer Abwefenheit von Philip

popel. der Refidenz von Südbulgarien. zu unterfhreiben.

Gegeben in Philippopel. am 9/21. Sept. 1885.

Gez.: l)1-. Stranski. Alexander.

Ukas ll. Wir. Lllexauder l.. von Gottes Gnadeu nnd durch deu Willen des Volkes

Fürft von Rord- und Südbulgarien: Alle in Südbulgarieu befteheuden Regieruugs-z Be

zirks- und Gemeindebeamteu werden. bis auf iveitere Verfügung. in den Dienftftellen.

welhe fie bis jetzt einnehmen. beftätigt.

Gegeben in Philippopel. am 3/21. Sept. 1885.

Gez.:[)1-]Stranski. Alexander.
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Andern Tags reifte eine Deputation; beftehend aus den Mitgliedern Metropolit

Klement, Gerdzikov, Papazoglu, Gefov und Tuiev, nach Kopenhagen, um den

Zaren um feine Unterftüßung zu bitten.

Nebenbei erwähnt wurde diefe Deputation vom Kaifer am 3. Oct. ziemlich

kühl empfangen*) nnd zwar mit Reäzt. Da Rußland für Bulgariens Befreiung

fo große Blut- und Geldopfer gebracht, hatte der Kaifer wol auch Anfpruch

darauf, von der Regierung des Fürften Alexander über den geplanten Staats

ftreich vorher Mittheilung zu erhalten. Es wäre dies eine Pflicht der bloßen

Dankbarkeit gewefen. Statt deffen wurden die Rnffen angefeindet, befchimpft und

das Volk gegen fie geheßt. Dies ift nicht der erfte und nicht der einzige Fall;

in welchem fich die Bulgaren des Undanks fchuldig gemacht. -

uebrigens wandte man fich anfangs bittend an den Kaifer. Am 23, Sept.

befchloß die Sobranje die Abfendung einer Sturmpetition an den Kaifer, welcher

foeben feine in der bulgarifchen Armee dienenden Offiziere abberufen und den

Abgang von Freiwilligen nach Bulgarien verboten hatte. Die Sobranje befchwor

den Kaifer; diefe beiden Befehle zurückzunehmen und feine mächtige Hand von

Bulgarien nicht abzuziehen.

Die Antwort des Kaifers wurde in Bulgarien verheimlicht, doch zeigte mir

fie Fürft Trubeekoj in Berkoviea. Danach zählte der Kaifer erft alle Wohlthatcn

auf, welche Rußland den Bnlgaren erwiefen, fagte, er habe nach folchen Dienften

wohl beanfprucljen können, daß man ihn von der geplanten Vereinigung früher

verftändige, und er erfehe aus der Unterlaffung diefes Höflichkeitsactes, daß man

feiner nicht mehr bedürfe. Aus diefem Grunde habe er feine Offiziere abberufeu.

Von leßtern blieben der Kriegsminifter Fürft Kantakuzene und fein Adjntaut

Fürft Trubeckoj fowie_zwei Oberften am längften in Sofia, um ihre Rechnungen

zu regeln. Doch trugen fie keine Uniform und enthielten fich jeden Verkehrs mit

der bulgarifchen Regierung, welche dem Artilleriekapitän Nikiforov in der Noth

das Kriegsminifterportefeuille anvertraute.

Der obengenannten Deputation fagte der Kaifer, daß er und das ruffifche

Volk den Bulgaren feine Sympathien unverändert bewahre, daß er aber mit dem

Fürften und feiner Regierung durchaus unzufrieden fei und deshalb nichts thun

könne")

*) Der Metropolit Klement bat den Kaifer im *Namen der bulgarifchen Nation, er

möge den Staatsftreich gnädigft verzeihen, dem Volke daffelbe Wohlwollen bewahren,

welches fein hochfeliger Vater, der „Befreierlß ihm erwiefen. und auch fernerhin fein gna

diger Schußherr verbleiben. Der Zar antwortete wörtlich: „Ich bedanere lebhaft die Er

eigniffe vom 18. Sept, Ich werde im Einvernehmen mit den Signatarmachten des Ber

liner Friedens vorgehen; indeffen hoffe ich, daß diefe das in Bulgarien gefchaffene fait

neeompli in irgendeiner Weife anerkennen werden. Ich hoffe auch, daß keine der Olläcljte

dagegen Widerfpruch erheben werde. Ich rathe euch aber ernftlich an, euch jedweder Agi

tation, namentlich in Ilkacedonien, zu enthalten."

**) Fiirft Alexander telegraphirte fogar an den K-aifer, er fei bereit, feine Krone zn

opfern, wenn er dadurch erreichen könne, daß Rußland die Union fichere und garantire.

Als fpäter der Kaifer fich nicht abgeneigt zeigte, den Fürften beim Wort zu nehmen, hieß

es, das Volk fei damit nicht einverftanden und wolle von Alexander durchaus nicht laffen.
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Die Sobranje genehmigte in obenerwähnter Sitzung aum einftiminig alle

Forderungen des Minifteriums, alle getroffenen Maßnahmen, die Verhängung des

Belagerungszuftandes, Suspeiifioii des Preßgefeßes, einen Credit von 5 Mill. Frs.

zur unmittelbaren Verfiigung des Fürften und 10 Mill. Refervefonds, fowie even

tuelle Verwendung der den andern Minifterien bewilligten Credite zu Kriegs- f

ztvecken. Dann wurde die Sobranje fofort gefmloffen.

7) Die ferbifme Ilkobilifiruiig,

Der Staatsftreim hatte nirgends im Auslande fo tiefen Eindruck gemacht wie

in Serbien. König Milan, welmer fich eben auf Reifen befand, kehrte fmleunigft

nam Belgrad zurück, wo er am 21. Sept. eintraf uiid Minifterrath hielt, der bis

Mitternacht währte. Nam demfelbeu wurde ein Ukas erlaffen, welcher die Mobi

lifirung des activen Heeres und der Referve verfügte, die Sknpftina auf den

1. Oct. nach Nis eiiiberief und das Preß- und Verfammlungsremt proviforifm

fuspendirte.

Niemand kann es den Serben verdenken, daß fie in dem Augenblick, als ihre

Nambarn in dein nationalen Confolidirungsiverke einen fo mächtigen Schritt vor

ioärts thaten, aum ihrerfeits ihre Blicke auf das durm hiftorifmes, ethnogra

phifches und geographifmes Remt zu Serbien gehörige Altferbien warfen. Jeder

Slawe wäre auf feilen Serbiens geftanden, wenn es auf Altferbien Anfprüme

erhoben und fim mit Bulgarien behnfs genieiiifamer Simerung der den Türken

eiitriffenen Provinzen verbündet hätte.

Im erften Augenblick war dies aum die Abfimt der ferbifchen Regierung.

Leider legte fim aber die öfterreimifme Regierung ins Mittel und erklärte, nie

mals zugeben zu können, daß Serbien Altferbien erwerbe, welmes auf der Ope

rationslinie Serajevo-Salonik liege und daher in das öfterreichifme Jntereffen

gebiet falle. g

In Belgrad war man darüber um fo mehr verftimmt, als man der öfter»

reimifmen Freundfmaft fchon fo viele Opfer gebramt hatte, ohne dafür nur im

geringften entfmädigt worden zu fein. Im Gegentheil, man hatte fim durch Ber

fpremen einer bedingungsweifen Abtretung Bosiiiens an Serbien aufs Eis fiihren

laffen und erft zu fpät die lleberzeugung gewonnen', daß an eine friedlime Er

iverbuiig des ebenfalls durm ethnographifches, geographifmes und hiftorifmes Recht

zu Serbien gehörigen Bosnien nimt zu denken fei.

Die ferbifme Regierung inamte aus ihrem Unmuth kein Hehl und fragte,

welchen Nutzen denn eigeiitlim Serbien aus feiner auftrophilen Politik ziehe, wenn

es fim beftändig voii feinem „Freunde" gehemmt fähe? Denn bekanntlim trägt

gerade die auftrophile, aiitiiiatioiiale Politik der ferbifmen Regierung an der ge.

ringeii Popularität des Königs die Hauptfmuld.

Kalnokh konnte nimt leugnen, daß der ferbifme Unwille begründet war, und

um nimt der ferbifmeii Freundfchaft verliiftig zu gehen. verfiel er auf die Jdee,

mit fremdem Eigenthum den Großuiiithigen zu fpielen. Er lenkte daher den

ferbifchen Chanvinismus und die Conipenfationswiith des Minifteriunis Garasanin
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auf Bulgarien ab. Dadurch ficherte er fich einerfeits nach wie vor die ferbifche

Freundfchaft. andererfeits entzweite er gleichzeitig die beiden flawifcheu Bruder

völker. deren Allianz jedenfalls nicht in Oefterreichs Jntereffe liegen würde. auch

wenn man von der chimärifchen Idee eines Balkanbundes ganz abfehen wollte.

Serbien war unvorfichtig genug. auf die Vorfchläge Oefterreichs einzugehen.

Man hatte gegen die Türken unter dem Beifall des ganzen Volkes mobilifirt. um

Altferbien mit dem hiftorifchen Kofovopolje (Amfelfeld) zu erobern. bei deffen

Namen im Herzen jedes Serben die tiefften Saiten mächtig erklingen. und als

endlich das Heer kampfbereit und kampflnftig an der Grenze ftand. erfuhr die

überrafchte Slawenwelt. daß alle Anftrengungen Serbiens gegen deffen natürlichen

Alliirten und Bruder. gegen das bulgarifche Volk gerichtet feienl Sofort fank

die Kriegsluft des ferbifchen Heeres. Diefelben Soldaten. welche im lehten turko

ferbifchen Kriege der türkifchen llebermacht vier Monate lang tapfern Widerftand

geleiftet. fchlugen fich gegen die den Türken an militärifchem Werth doch nach

ftehenden Bulgaren mit folcher llnlnft. daß fich Hunderte freiwillig gefangen neh

men ließen. andere defertirten oder fich felbft verftümmelten. und die beften Bafi

tionen ohne viel Widerftand geräumt wurden. So viel macht es aus. wenn fich

eine Armee für eine nationale Idee oder blos auf Befehl ohne Begeifte

rung fchlägt!

Wir tvollen. um die Schilderung der Ereigniffe in Oftrumelien nicht zu unter:

brechen. hier gleich den weitern Verlauf der ferbifchen Einmifchung einflechten.

Die ferbifche Regierung trat zunächft gegen die Vereinigung beider Bulgarien

auf. indem fie erklärte. daß jede Verlehung des Berliner Friedens eine Störung

des Gleichgewichts nach fich ziehe und die bedeutende Vergrößerung Bulgariens

auch eine folche Serbiens bedinge. Wenn daher Oftrumeliens Vereinigung mit

Bulgarien anerkennt werde. fo müffe Serbien die Diftricte Trn. Bresnik und

Bidin - die Chauviniften verlangten auch noch Radomir -- beanfpruchen. welche

im letzten Kriege von den Serben befeßt gewefen.

Diefer leßtere Grund ift allerdings nicht ftichhaltig. und daher trat ich da

mals gegen die ferbifchen Anfprüche auf, Später erkannte ich indeß. daß die

ethnographifche Karte. nach welcher ich jene Diftricte von Bulgaren bewohnt

glaubte. falfih fei. Als ich mit der bnlgarifchen Armee nach Virot zog. über

zeugte ich mich. daß die Grenzbevölkerung. Schopen genannt. ein Mittelding

zwifchen Serben und Bulgaren ift. Sie fprechen eine mehr dem Serbifchen als

dem Bulgarifchen ähnliche Sprache und haben theilweife mit Serbien mehr Shin

pathien. Danach ftehe ich nicht länger an. die Schopen für eine Spielart von

Serben zu erklären. und da zudem Serbien auch das hiftorifche Recht geltend

machen kann. weil jene Schopendiftricte einft zum ferbifchen Kaiferreiche gehörten.

fo erfcheint die Forderung der ferbifchen Regierung in einem weit mildern Licht.

Damals aber fah ich die Lage von einem andern Gefichtspunkte aus an. Ju

der Meinung. Serbien verlange rein bulgarifche Diftricte. tadelte ich fcharf das

llnpolitifehe einer folchen Forderung und fprach mich entfchieden dagegen aus.

Immerhin aber fehle mich der ferbifclxbulgarifche Conflict in große Verlegenheit;

einerfeits gehöre ich felbft der ferbifchen Nation an. andererfeits hielt ich die
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Sache der Bulgaren für die gerechte. Um diefem Zwiefpalt ein Ende zu machen,

hielt ich mit Karavelov und Stranski wiederholt Rückfprache. Ich ftellte ihnen

vor, daß ein ferbifch-bulgarifcher Krieg für beide Theile verhänguißvoll werden

müffe, daß man nur Oefterreich und der Vforte damit einen Gefallen erweife

und eine ferbifch-bulgarifche Allianz für beide Länder die befte Politik fei.

Karavelov und Stranski gaben mir recht, fchoben jedoch alle Verantwortlich

keit auf Serbien, da fie felbft bereit wären, fich mit Serbien friedlich auseinander

zufehen. Ich machte nun den beiden Miniftern folgenden Vorfchlag:

Die bulgarifchxrumelifche Regierung entfendet einen Agenten nach Serbien,

welcher den Serben ein Schuß: und Trußbündniß auf Grundlage folgender Be

dingungen anbietet:

1) Bulgarien tritt den Serben die Diftricte Trn, Eiprovae und Adlje ab und

bewilligt eventuell auch im Süden eine Grenzrectification auf Grund eines

Vlebiscits,

2) Serbien verpflichtet fich dafür, die Bulgaren jeßt bei ihrem Unionswerke

mit feiner ganzen politifcljen und militärifchen Macht zu unterftüßen.

3) Sollte die politifche Eouftellation dereinft die Erwerbung Macedoniens

räthlich erfcheinen laffen. fo verpflichten fich Serbien und Bulgarien mit ihrer

gefammten Macht gemeinfam Macedonien zn erobern und auf Grund eines Ble

biscits fowie der ethnographifchen Grenzen unter fich zu theilen.

4) Beide Staaten garantiren fich gegenfeitig ihre Selbftändigkeit und Unab

hängigkeit, d, h., wenn leßtere von einer fremden Macht bedroht toürden, haben

beide Staaten für deren Wahrung folidarifch einzuftehen.

Den beiden Miniftern gefiel diefer Vertragsentwurf bis auf Art. 1. Ich

ftellte ihnen vor, daß es immerhin beffer fei, in jene kleine Gebietsabtretung zu

toilligen, wenn man dafür Großes erreichen könne. Von zwei Uebeln müffe man

das kleinere wählen; gebe man den Serben nichts, fo werde man die Union nicht

durchfeßen können uud an Macedonien lange nicht denken dürfen. Trete man

hingegen jenes kleine Gebiet ab, fo erhalte man Oftrumelien und den größten

Theil Macedoniens, da_Serbien nur auf Altferbien Anfprucl) erheben könnte.

Karavelov gefiel nun meine Jdee beffer und er hatte nur noch den Einwand,

daß die Regierung des Königs Milan nicht feft genug fei, um für die Zukunft

Garantien zu bieten. Leicht könnte es fich ereignen, daß Serbien zur gegebenen

Zeit feiner Bertragsverpflichtung nicht nachkomme und vielleicht gar gegen den

bulgarifcljen Einmarfch in Macedonien Stellung nehme.

Dafür konnte ich natürlich keine Garantie leiften, und fo blieb mein Borfchlag

einige Zeit lang in den Hintergrund gefchoben. Als die Gefahr eines Krieges

immer ftärker wurde, nahm ich mein Lieblingsproject wieder auf, ftellte Karave

lov und Stranski vor, daß Bulgarien zu fchwach fei, den Serben Widerftand zn

leiften (davon waren übrigens fie fowohl als überhaupt jedermann in Bulgarien

von vornherein überzeugt), felbft wenn die Türkei fich während des Krieges neu

tral verhalte, daß fomit das einzige Rettungsmittel fei, fich mit Serbien uni

jeden Preis zu verftändigen. Ich befchwor die beiden Minifter, meinen Borfchlag

anzunehmen,
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Karavelov; der wol einfah; wie fehr ih reht hatte; gab endlih nah und

willigte in die Entfendung Grekov's zu König Milan, Grekov follte einen eigen

händigen Brief des Fürften Alexander überbringen; in welhem diefer eine fried

liche Auseinanderfeßung vorfhlng. Ging der König darauf ein; fo follte Grekov

meinen oben fkizzirten Vertragsentwnrf vorlegen.

Unglückliherweife weigerte fih Milan; Grekov zn empfangen; angeblih weil

er der Träger eines Briefes fei; in dem ihm eine antitiirkifhe Allianz vorge

fehlagen werde; wahrfheinlih aber auf Anrathen Oefterreihs. Hätte Milan niht

diefen verhängnißvollen Fehler begangen;_ fo wäre Serbien heute vergrößert; hätte

fih den fhmählihen und verluftreihen Krieg erfpart und ftatt der Gegnerfchaft

Bulgariens deffen Freundfhaft und Allianz gewonnen.

Auf mih hatte die Nahriht von der Zurückweifung Grekov's einen nieder

fhmetternden Eindruck gemaht. Jh hätte fo gern den Bruderkrieg vereitelt;

von dem ih nur Uebles vorausfah, Jn der Verzweiflung darüber verfiel ih auf

eine andere Jdee; welhe mir meine ferbifhen Freunde förmlich als Verrath. aus:

gelegt haben und die doh nur dem Verlangen entfprah; Serbien vor furhtbarem

Unglück zu bewahren, Jch rieth nämlih Karavelov; vom Sultan eine officielle

Erklärung zu verlangen; daß er jeden Angriff auf Bulgarien als folhen auf

kaiferlih-türkifhes Gebiet betrahten und danah handeln würde. Karavelov lahte

zwar anfangs über diefe Jdee; begriff aber fofort; daß man fih die türkifhe

Förmlihkeit in diefem Falle mit Erfolg zu Nutze machen könne. Der Pforte wurde

vorgeftellt; daß fie diefe Erklärung abgeben müffe; wenn fie überhaupt Anfpruh

erhebe; Bulgarien als Theil des türkifhen Reiches zu betrahten. Gebe fie diefe

Erklärung niht ab; fo fei dies als Beweis aufzufaffen; daß die Türkei Bulgarien

als unabhängiges; felbftändiges Reih anfehe.

Als ih Karavelov diefen Rath gab; hoffte ih; daß Serbien vor der gewiffen

Ausfiht auf einen Krieg mit Bulgarien und der Pforte zurückfhrecken und fih

ruhig verhalten werde. Dadurh hätte ich den von mir fo fehr gefürhteten ferbifch

bulgarifhen Krieg vereitelt und ih war mir bewußt; der flawifhen Sahe einen

großen Dienft erwiefen zu haben. Man kann daraus erfehen; ob der mir ge

mahte Vorwurf eines Verraths an meiner eigenen Nation gerehtfertigt ift.

Daß Serbien fih troßdem durh die türkifhe Erklärung niht zurückfhrecken ließ;

konnte niemand vorausfehen; jedenfalls tväre es beffer gewefen; wenn Serbien

fih hätte von der Kriegserklärung abhalten laffen; wie ih es gehofft hatte.
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Von

Plant dKbreft.

1) Edouard Lockrotj, der „Premier" von Paris.

Herr Edouard Lockroh, der Erfterwählte der Metropole, weshalb er den oben an

geführten Beinamen führt, ift eigentlich von Haus aus nichts weniger als Berufspoli

tiker. Künftlerblut rollt in feinen Adern. Sein greifer achtzigjähriger Vater, der fich

in einem parifer fünften Stockwerk einen babhlonifchen Garten einrichtete, wo er

heute ein befchauliches Leben führt, gehörte dreifach dem Theater an: als Schau

fpieler, dramatifcher Dichter und Director; (eßteres allerdings nur vorübergehend a1n

Theatre franeais während der 1848er Revolutionsperiode. Die Mufen, insbefon

dere aber die Mufe der 1830er Romantik, ftanden an der Wiege des jungen

Edouard, denn der Vater feierte feine größten Triumphe als Darfteller von

Kraftrollen in den fchwungvollen Dramen Dumas' des Aeltern und Victor Hugo's.

Als Knabe tvurde Lockroy von feinem Vater bei diefen Literaturkönigeit einge

führt und die Bekanntfchaft beider übte auf die Carriere des jungen Mannes

einen entfcheideudeir Einfluß. Mit Alexandre Dumas zog der kaum zwanzig

jährige begeifterte Lockroh nach Sieilien und machte im rothen Hemd den Gori

baldüfcljen Zug der Taufend mit. Unter denAufpicien Victor Hugo's betrat

Lockroh zehn Jahre fpäter die Bahn des politifchen Schriftftellerthums, und fein

intimer Verkehr mit dem großen Dichter führte zu der Ehe mit der früh verwit

weten Schwiegertochter Victor Hugos Madame Charles Hugo, der Mutter jener

in den Gedichten des Großvaters fo oft genannten und mit Liebe gefchilderten

Enkel „George und Jeanne".

Unten in Italien und fpäter im Orient, den er mit einer Schar Genoffen

von Kairo bis Aleppo durchftreifte, war Edouard Lockroh fiir feine Umgebung das

belebende Element, der geiftige Gärungsftoff, der jeden Spleen, jede Anwandlung

böfer Laune verfcheuchte, der durch feinen fchlagfertigen Wiß und unverwüftlichen

Humor den gefahrvollen Kriegszug und die mühfeligen Strapazen einer Wüften

fahrt zu einer Vergnügungsreife geftaltete. Der echtefte unverfälfchte parifer

„Esprit“, eine Mifchung von glänzender Cauferie und ungezwungener Luftigkeit,

wohnte in diefer fchmächtigen, nervigen Geftalt mit den beweglichen, fcharf mar

kirten Zügen, eine durch und durch intereffante Figur: intereffant wegen der an

geborenen Eleganz und der vornehmen Kränklicljkeit, toelche derfelben anhaftete;
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der junge Lockroh glich damals der ins Männliche überfehten ..jungen Brnft

kranken". auf den iw weiß niwt welwer franzöfifwe Dichter eine Elegie verfaßt

hat. die von gefühlsvollen Recitatoren mit befonderer Vorliebe vorgetragen wird.

Viele bemitleideten anfriwtig den armen jungen Mann. dem Gefundheit und

Leben fo karg bemeffen fchienen. Aber wie dürftig auch die Hülle fein mowte. der

Kern war gut und feft; nach 25 Jahren fteht der Bemitleidete ebenfo fchmäwtig.

aber ebenfo ftählern da. und wird wol noch lange das Mitleid corpulenter Mit

bürger überwinden! Jw erwähnte oben. daß Victor Hugo Lockroh in die Politik

einführte. Allerdings erfwienen doch die erften froudirenden Auffätze des heutigen

„Premier" von Paris in dem unter dem Protectorat des Diwters gegründeten

..lt-appel". Damals fpielte dort Rochefort die erfte Violine. aber gar viele der

zahllofen Lefer des Blattes fanden an der prickelnden. leiwt ironifchen „Manier"

LockrotFs ebenfo viel. wenn nicht mehr Gefallen. als an den derben literarifchen

Keulenfchlägen des Laternenmannes.

Man erzählt. daß. während der Kampf der Eommune zwifwen Paris und

Verfailles wüthete. Lockroh. der fiw auf dem Lande von den Mühfalen der aus

geftandenen Belagerung ausgeruht hatte. dem Rufe einiger in der Stadthaus-regie

rung fißenden Jugendfreunde folgend. nach Paris reifen wollte. Unterwegs wurde

er auf befondere Weifung Thiers' angehalten und in einer Provinzftadt internirt,

Als von verfwiedenen Seiten Schritte gethan wurden. um die Aufhebung diefer

Maßregel zu ertoirken. antwortete der Präfident der Republik mit jenem ihm

eigenen Augenblinzeln und der hiftorifw gewordenen Kehlkopfftimme: ..Laffen Sie.

laffen Sie. Jch intereffire mich für diefen jungen Mann. ich liebe ihn fehr;

ich will tiicht. daß er durw unbefonnene Thaten feine Earriere verderbe.. Ju

Paris würde er dumme Streiche machen und fiw compromittiren; es ift viel

beffer für ihn. er bleibt dort. wo er ift." Vielleiwt meinte es Thiers in der

That gut mit dem Jnternirten. denn nach dem Sturze der Eommune kam Lockroh

zunächft in den Gemeinderath von Paris und bald darauf in die Nationalver

iammlung. Seine journaliftifwe Thätigkeit fehle er aber ununterbrochen fort und

feine ftets geiftreichen und im allerfeinften ironifchen Stil gefchriebenen Auffäße

verfchafften ihm bei feinen Lefern niwt blos Beliebtheit. fondern. weil der Wiß

die Vernunft nie ausfchloß oder verdrängte. Autorität.

Je mehr die Ereigniffe die Republik naw links drängten. nach jenem Flügel

des Republikanerthums. wo Lockroh von Anfang an Pofto gefaßt hatte: um fo größer

wurde die politifwe Bedeutung des ehemaligen Garibaldianers. und feine Ver

bindung mit der Witwe Charles Hugo's trug niwt wenig dazu bei. feine fociale

Stellung zu heben, Die Fama berichtete damals. daß es nicht leiwt gewefen fei.

die Zuftimmung des greifen Dichters zu diefem Bunde zu erlangen. Lockroh war

im Haufe ftets wohlgelitten und Hugo behandelte ihn mit der patriarwalifwen

Herzlichkeit. die er jüngern Leuten von Talent in feiner Umgebung angedeihen

ließ; aber fein übrigens nicht unberewtigter Stolz wollte es niwt zulaffen. daß die

jenige. welwe die Ehre hatte. den Namen Hugo zu tragen. einen andern annehmen

durfte. Es gab einige Kämpfe; fwließliw fah der Diwter ein. _daß eine junge.

fchöne. vielumworbene Dame in einer exponirten gefellfwaftliwen Stellung eines
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fchirmenden Armes bedurfte und daß auch den heranwackjfenden Kindern ein Vater

nöthig war: ein zweiter Vater, welcher der Jugendfreund, der Duzbruder des

erften gewefen! Victor Hugo ftellte die Bedingung, daß feine Schwiegertochter

und feine Enkel auch weiter mit ihm zufammen wohnen müßten. Als der Dichter

von feinem Appartement in der Rue de Elichh nach der kleinen Villa der Avenue

d'Ehlau (die heute feinen Namen trägt) iiberfiedelte, bezogen Herr und Fran

Lockroh ein neben der Villa gelegenes Cottage, welches mit der Wohnung Hugo's

direct verbunden wurde. Die Mahlzeiten wurden gemeinfam eingenommen, und

bei den Soireen, welche von den Spißen der literarifchen und politifchen Welt

fowie von allen vornehmen Fremden befucht wurden, machte Madame Lockroy in

der anmuthigften Weife die Honneurs. Während fich um das Sofa, auf dem

der Herr des Haufes faß, eine dichte Gruppe bildete und die Umftehenden

jedem Wort mit Andacht laufchten, ertönte aus einer Ecke helles, fchallendes

Gelächter. Den Mittelpunkt der fröhlichen Gruppe bildete dann gewiß Lockroh,

der mit der ihm angeborenen unverwüftlichen Verve irgendeine Anekdote mit nie

verfagender Pointe zum beften gab; denn wie bedeutend auch feine politifche

Stellung war, wie fchwer die Laft einer parlamentarifchen Führerrolle auf den

Schultern eines andern laften mochte: Locke-oh ift immer der jooiale; künftlerifch

angehauchte, zu allerhand launigen Streichen aufgelegte Patron feiner Jugend.

Spielend und mit jenem Affimilationsgeift, der den intelligenten Franzofen in fo

hohem Maße eigen ift, hat er fich in die Tagesfragcn hineinftudirt, hineiugelebt,

und fpielend ift aus dem frondirenden Journaliften ein parlamentarifckzer Leader

von allgemein anerkannter Eompetenz geluorden. Lockroh befchränkt fogar feine

Thätigkeit nicht auf innere Fragen. Man gewöhnt fich allmählich, den „Premier“

von Paris als die Verkörperung der Jdee der Verbrüderung der lateinifchen Raffen

zu betrachten; wenn ein italienifcher, ein fpanifcher oder auch ein griechifcher Verein

in Paris eine Feftlichkeit oder politifche Kundgebung veranftaltet, gehört es bereits

zur Schablone, fich an Lockroh wegen Uebernahme des Präfidiums zu wenden.

Und der Erfterwählte folgt diefem Rufe, fo oft die Umftände es ihm geftatten, mit

Bereitwilligkeit, und er verfehlt nie, in feiner Eröffnungsrede die Zufammen

gehörigkeit aller Romanen zu betonen, Bei folchen Anläffen verfteht es Lockroh

fehr gut, den parifer Gamin, der ihm im Bufen fteckt, zu verabfchieden; feine

Haltung ift nngezwungen, würdevoll, die Rede rhetorifch mufterhaft mit geradezu

diplomatifchen Wendungen. Er imponirt den Anwefenden, die feine Perioden mit

Beifall begrüßen. ' '

Eine ganz befondere Popularität, lvelche vielleicht gerade unter den obwalten

den Umftänden ins Gewicht fallen könnte, genießt Lockroh bei der fpanifchen

Emigration vermöge feiner Jntimität mit Ruiz Zorilla, mit dem er perfönlicl)

nnd briefliih verkehrt. Man erinnert fich vielleicht noch jenes fpanifchen Flüchtlings,

der, bei dem Militäraufftand von Gerona eompromittirt, infolge eines „Verfehens“

von Ferry der fpanifchen Behörde ausgeliefert und zum Tode verurtheilt worden

war, Lockroh nahm die Sache in die Hand und wußte fie mit einer feltenen

Energie zu betreiben. Acht Tage hindurch lavirte er geduldig zwifchen dem

Minifterium des Aeußern und der fpanifchen Botfchaft, um die Freilaffung des
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Mannes zu erwirken. Als aber die Kunde von der bevorftehenden Erfmießung

des Betreffenden eintraf. betrat Lockroh das Cabinet Ferrh's und fagte dem

Minifterpräfideuten Folgendes: ..Herr Minifter. es handelt fim um ein Menfmen

leben; im habe verfpromen. den Mann zu retten. und muß mein Wort halten.

Hier die Beweife. daß die Auslieferung allen Verträgen zum Trotz erfolgt ift

und daß Sie kraft der Verträge das Remt haben. die Freilaffung des Verur

theilten mit allem diplomatifmen Nachdruck zu fordern. Die Kammerfihung be

ginnt morgen um 3 Uhr; wenn bis dahin Ihre Inftructionen nimt nach Madrid

abgegangen find. gebe im Ihnen mein Wort. daß ich Sie vor der ganzen Kammer.

vor ganz Frankreim an den Pranger ftellen werde. und zwar fo. daß jeder ehr

lime Menfm Ihnen den Rücken kehren wird. Dann müff en Sie. dann werden

Sie fallen." Diefe Sprame wirkte; Ferry telegraphirte fofort nam Madrid. ftellte

ein diplomatifmes Ultimatum. und der Verurtheilte war gerettet. Aus fämmtlichen

Städten Spaniens trafen bei Lockroh Dankadreffen und Telegramme ein. Solme

Züge und außerdem die perfönlime Liebenswürdigkeit im Verkehr. der beftändige

Contact mit feinen Wählern. eine in Volksverfammlungen hömft wirkfame Redner

gabe. vielleimt aum das über das Grab reimende Preftige Victor Hugo's momten

dazu beigetragen haben. die Stimmen von 260000 Parifer auf den Namen diefes

Urparifers zu vereinigen. Im glaube zur Eharakteriftik des „Premier" nimt

beffer beitragen zu können. als indem im nam meinen Aufzeimnungen gewiffe

Aeußerungen wiedergebe. die im aus dem Munde Lockroh's vernahm. als im ihn

am Tage nam feiner Wahl in dem kleinen Cottage der Avenue Victor Hugo

auffumte.

Im traf ihn in einem künftlerifm gefmmackvoll eingerimteten. halb japanifmen.

halb europäifm möblirten Salon. mit vielen werthvollen Bildern und Nippfachen

gefchmückt; während der Wahlperiode und während der Stimmenzählung fehr

abgeheht. gönnte er fim einen Augenblick der Ruhe und erwärmte fim an dem be

reits ziemlim winterlim lodernden Kaminfeuer.

..Das Liftenfcrutinium". fagte mir Lockroh. ..ift zu einer gefährlimen Stunde

eingefeßt worden. Wäre es vor der Tongkingexpeditiou etablirt worden. fo hätte

man für die republikanifmen Abgeordneten Pofitionen gefmaffen. die fmwer zu

vernimten find. Man hätte diefen Modus entweder früher oder nach Erledigung

der gegenwärtigen Smwierigkeiten einführen follen. Wir. die Republikaner. haben

uns an der Tongkingfrage. an der fmlemten Finanzwirthfmaft und an den land

wirthfmaftlimen Maßregeln. welme der Ackerbauminifter Meline fo unvorfimtiger

weife ins Leben rief. oerblutet. Außerdem ift es nimt zu beftreiten. daß die

Zwiftigkeiten im Smos der republikanifmen Partei fehr viel zu dem Siege der

Confervativen beigetragen haben. Seit zwei Jahren werden die reactionären

Zeitungen mit den Ausfmnitten republikanifmer Blätter redigirt. Die Herren

braumen fim fürwahr den Kopf nimt zu zerbremen. unfere Zeitungen find es. die

ihnen das fmönfte und ausgiebigfte Material liefern. um die Republik zu be

kämpfen und die Republikaner zu verunglimpfen. Unfere politifmen Parteigenoffen

werfen fim gegenfeitig die aCanaille» fo oft und fo confequeitt au den Kopf. daß

man fmließlim glauben muß. wir find alle in Baufm und Bogen nimt viel werth,

unfere Zeit. 1356. L. 13



194 Unfere Seit.

Angefihts des Landes. angefihts der monarhiftifhen Muffe find wir alle Repu

blikaner folidarifh. von Ribot (linkes Centrum) angefangen bis zum ccGenoffen»

Ieoffrin (Anarhift). Der Shimpf. der diefem oder jenem Republikaner zugedaht

wird. bleibt auf der ganzen Partei fihen. Wir haben auf diefe Weife gegen die

Reaction gekämpft. als fih die Rohaliften. Orleaniften und Kaiferlihen befehdeten;

fhade. daß wir dabei nihts gelernt haben und in denfelben Fehler verfallen find

wie unfere Gegner."

Lockroh fah damals die drohenden Shwierigkeiten voraus. ..Es hängt von

den Miniftern ab". fuhr er fort. ..die Lage zu klären und zu erleihtern. Sie

dürfen nur. wenn große. wihtige Angelegenheiten auf dem Spiele ftehen. die

Eabinetsfrage ftellen und fallen. Wegen Nebenfragen oder wegen Niederlagen.

die ein einzelner Minifter erduldet. darf keine Krifis hervorgerufen werden. Die

Majorität ihrerfeits muß die Regierung kräftig und rückhaltslos unterftüßen. Sie

wird es auh thnn. wenn fie fih bewußt ift. daß eine Minifterkrifis unter Um

ftänden die Auflöfung und fehr verhänguißvolle Neuwahlen herbeiführen würde."

Mit Bezug auf Tongking gab Lockroh folgende inhaltsfhwere Erklärung ab:

..Tongking und Madagascar müffen eliquidirt» werden. Die Ehre der Fahne ift

gerettet; wir haben Tongking erobert. wir haben mit China einen ehrenvollen Frie

den gefhloffen. wir dürfen das Land räumen ohne Befhämung. weil wir aner

kennen. daß der Befitz diefes Landftrihes von gar keinem Nußen ift. Mit China

werden wir irgendwelhe Vereinbarungen treffen. um dem frauzöfifhen Handel

Vortheile zu fihern. AufMadagasear haben wir ebenfalls die Howas gefhlagen.

und dürfen abziehen. wann es uns beliebt. Dagegen müffen wir unfere Stellung

im Mittelmeer behaupten. Tunis dürfen wir um keinen Preis aufgeben. Wenn

Tongking und Madagascar aliquidirt» find. erfparen wir 100 Millionen jährlih;

mindeftens können fie das Gleihgewiht im Budget herftellen und die großen.

öffentlihen Arbeiten. die ins Stocken gerathen find. wieder aufnehmen. Was mich

anbelangt. fo werde ih gewiffe Anfhauungen über die Expanfion des frauzöfifhen

Handels. die mir am Herzen liegen. mit Energie und mit jener Autorität zu

vertheidigen trahten. die ih der großen Stimmenzahl. die mir zutheil wurde.

verdanken mag."

Ieht wird Lockroh Gelegenheit finden. feine Anfhauungen zu bethätigen und

feine Theorien in die Praxis zu überfetzen. Bekanntlih ift er bei der (ehten

Combination ins Miuifterium eingetreten und hat das nühterne Fahdepartement

des Handels übernommen. während man allgemein glaubte. er würde Leiter des

Unterrichts und namentlih der fhönen Künfte werden. Aber der Tourift von

ehemals. der wihige Chronift des „Kappel" hat jetzt fehr ernfte Beftrebungen: er

will Reformen einführen und namentlih die Expanfivkraft des frauzöfifhen Han- f

dels vermehren. Deshalb finden wir die elegante. nervöfe Geftalt mit dem friih

zeitig gebleihten Haar auf dem Fauteuil des ernften. gefhäftsmäßigen .Handels

minifteriums. Kommt es aber zum Kämpfe und thut eine oratorifhe Kraft noth.

dann würde fih auch von der Tribüne herab zeigen. welhe Acquifition für ein

Eabinet ein lebendiger überfprudelnder Redner ift.

M >-
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2) Präfident Floquet.

Hörnergefchmetter dröhnt durch die weiten majeftätifchen Hallen des Parlaments

palaftes des Palais Bourbon. Ein Commando Infanterie oder Jäger, welches

die Ehrenwache bildet, hat fich in der Galerie aufgeftellt, welche von der prunk

vollen Dienftwohnung des Präfidenten nach dem Sißungsfaal führt. Der Offizier,

welcher gewöhnlich mit dem Präfidenten dejeunirt hat - eine gambettiftifche Tra

dition, die aufrecht erhalten wurde - befiehlt mit weit vernehmbarer Stimme:

„Präfentirtl" Und die Honneurs werden erwiefen einem Manne in fchlichtem

fchwarzen Frack, oder gar im einfachen Gehroek, dem Präfidenten der Kammer,

dem Lenker fo intereffanter und mitunter fo ftürmifcher Debatten. Jft das

Kleid fchlicht und bürgerlich. fo ift die Miene des Salutirten um fo ftolzer; die

Haltung, der Gang haben etwas Jmperatorifches, und mit unvergleichlicher

Würde werden die militärifchen Honneurs mit vornehmem, aber vielfagendem

Kopfnicken erwidert. Wenn je der „richtige Mann" in der richtigen Stelle war,

fo ifks gewiß Floquet als Präfident der Kammer. Er verbindet die imponirende

Erfcheinung mit unbezähmbarer Energie, und weiß fich im geeigneten Moment zu

erinnern, daß bei dem turbulenten Temperament der franzöfifchen Parlamentarier

es nicht genügt, Parlamentspräfident zu fein: man muß fich auch mitunter, wenn

z. B. Herr von Eaffagnac der „Partei des Rummels" das Signal zum Skandal

machen gegeben hat und die Bonapartiften in bubenhafter Weife fchreien, zetern

und poltern, als geftrenger Schulmeifter und praktifcher Thierbändiger zeigen.

llnverfrorenheit war ja ftets die Signatur des heutigen Präfidenten der Kammer.

Wie oft wurde ihm vorgehalten, daß er im Jahre 1867, ein junger Advocat und

politifcher Anfänger, aus den Reihen feiner Vivat rnfenden oder devot grüßenden

Collegen hervor und an den Zaren herantrat; der den parifer Juftizpalaft befuchte,

um Alexander ll. mit dem Rufe: ,Wii-e la yologne, Monsieur!" zu begrüßen.

Der verwegene Charakter Floquet's und feine fanatifche Freiheitsliebe gipfeln in

diefer Epifode, die damals beinahe unbemerkt vorüberging, aber feitdem unzählige

mal ausgekramt und Floquet an den Kopf geworfen wurde. Ja es gibt Journa

lifien von der Rechten, die da in allem Ernft zu behaupten belieben, diefer Aus

ruf des jungen Advocaten habe für alle Zeiten Frankreich mit Rußland über

worfen. Deshalb foll 1870 der Zar Alexander ll. den König Wilhelm zu feinen

Siegen beglückwünfcht und deshalb follen die Allianzpläne fehlgefchlagen fein.

Hat wirklich Floquet das verfchuldet, wie verwegen feine That auch damals ge

wefen fein mag?

Während diefer byzantinifchen Glanzperiode der 1867er Weltausftellung ge

hörte Floquet zu der oppofitionellen .laune-nee cloree der franzöfifchen Hauptftadt,

Die politifchen Gedanken, die ihm durch den Kopf fchwirrten, der Haß gegen die

Machthaber in den Tuilerien und an der Newa hinderten den jungen Rechts

gelehrten und Journaliften (er war Mitarbeiter am „Zieele" und während des

Feldzuges von 1866 militärifcher Berichterftatter des Blattes auf italienifcher

Seite) nicht; das parifer Leben in vollen Zügen zu genießen und auf andern

13*
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Gebieten Triumphe zu feiern, als auf dem Terrain mehr oder weniger offener

Verfchwörung gegen das herrfchende Regime. Der „fehöne" Floquet trug fich da

mals mit der Eleganz eines raffinirten Stußers, und fein breitkrämpiger, eigen

thiimlieh gebauter Hut, keck und frech auf der lockigen Mähne oder über das linke

Ohr aufgeftülpt, ift beinahe gerade fo berühmt geworden wie feine Apoftrophe an den

Zaren, Ging Floquet auf Kunftreifen, fo blendete er die Vrovinzbewohner durch

die geradezu regenbogenartige Farbenpracht feines äußern Ich. (Zr war z. B.

bei den 1869er Wahlen Candidat in Beziers in Südfrankreich. Der Vräfect,

ein Schlaukopf, hatte den parifer Advocaten dergeftalt in den Geruch des unver

fiilfehten Guillotinen-Jakobiuerthums gebracht, daß fein Name allein den ehrfamen

Vhiliftern und „Weiufabrikanten“ diefer füdlichen Stadt einen geradezu panifchen

Schrecken einflößte. Floquet fand daher mit großer Noth einen Drucker, der fich

bereit erklärte, feine Plakate anzufertigen, dafiir aber konnte er keinen einzigen

Afficheur auftreiben, der den Muth gehabt hätte, die Plakate anzuheften. Da

faßte Floquet einen burfchikofen und gleichzeitig heroifchen Entfchluß. An einem

lachenden Sonntag Vormittag fahen die ehrenwerthen Einwohner von Beziers den

republikanifchen Candidaten in perlgrauen Hofen, blauem Frack mit goldenen

Knöpfen, loeißer Wefte, den berühmten Hut auf dem Krauskopfe, die Hände in

Glacehandfmuhe, durch die Straßen ihrer guten Stadt wandernd, einen mit Leim

angefüllten Kübel und in der Hand einen Anftreicherpinfel, unter dem Arm einen

dicken Back Plakate tragend. Naeh einer Stunde prangte das republikanifche

Glaubensbekeuntniß an den frequenteften Verkehrs-fteileu; der lichte Anzug des Can

didaten war allerdings arg gefchändet: aber man las feine Plakate _defto eifriger,

da die Llrh wie er fie angefehlagen, Auffehen gemacht hatte.

Nun ift die Periode diefer Hufarenftreiehe für Floquet verfloffen. Er ift heute

einer der Häupter der republikanifchen Partei, ein ernfter, gediegeuer Parlamentarier,

und dazu haben fich feine Vermögensverhältniffe glänzend geftaltet durch die Heirath

mit einer Tochter aus dem induftriellen elfäffifchen Vatriciat: einem Fräulein Chauf

four-Keftner. Wenn aber der blaue Frack iu die Runipelkammer wanderte uud der

breitkrämpige Hut einem alltäglichen Chlinder wich, wenn auch der kraufe blonde

Lockenkopf ins Silbergraue überfeßt wurde: die Glut des Volkstribuneit, der leiden

fchaftliche Haß der Dynaftien wohnt noch immer in der Bruft des heutigen Prä

fidente11, Wenn er das Wort ergreift, ift er felber auf das höchfte aufgeregt und

verbreitet ringsherum lauter Aufregung. Es ift wie ein elektrifcher Strom, der

mitunter eine im Durchfchnitt viel kühlere und bei ioeitem nicht fo zur Leiden

fchaft neigende Majorität mit fich zu reißen vermag. Das hat man klar und

deutlich gefehem als inmitten einer unlöslicl) fcheinenden Minifterkrifis unter dem

Eindruck des Todes von Gambetta der Prinz Napoleon feine Vroclamation vom

Stapel ließ. In dem Saal des Bas per-dus, in _den Couloirs irrten die Abgeord

neten planlos herum und wußten fich nicht zu rafhen. In der Sißuicg ging es

zu wie in einem aufgeregten Bienenfchwarm; 1uan hätte einen Moment glauben

können, daß der Vetter weiland Napoleons lll. mit feinem politifchen Gaffenbuben

ftreich eine loirkliehe Staatsaction zu Stande gebracht habe, Da erhob fich in

mitten der tofenden Varlamentsflut Floquet und brachte feinen Antrag ein auf
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Maßregelung der Prätendenten ohne Uitterfihied der Dhnaftie. mögen fie der

bourbonifchen. der orleaniftifchen oder der napoleonifchen Dhnaftie angehören.

Da fanden alle. daß Floqueös zündende Rede und fein revolutionärer Vorfchlag

aus der Seele gefprochen waren! Mit Begeifterung wurden die hochtöttendeti.

rhetorifch wirkfamen Vhrafen begrüßt und mit Jubel die Vrofcriptionsvor

fchläge im Vrincip angenommen. Allerdings wurde fpäter vieles daran gemil

dert. und ftatt die *Prätendenten 'aus Frankreich zu verweifen. begnügte man

fich damit. fie aus den Liften der Armee zu ftreichen und ihnen das paffive Wahl

recht zu entziehen. Aber diefer Tag. an dem Floquet mit feinem Antrag hervor

trat. fchuf ihn zum Staatsmann und verlieh ihm eine Specialität. Er war von

nun an derjenige. toelcher fich auf das Behandeln der Prinzen nach republika

nifchem Recept wohl verftand; er war die Zuchtruthe. toelche regelmäßig am

Himmelszelt hinausgefteckt wurde. fo oft man aus dem Vrätendentenlager irgend

etwas witterte. Seiner Haltung in diefer Frage verdankt er das Wachsthum an

Popularität. welche fich durch die große Stimmenzalfl docnmentirte. die Floquet

bei den Octoberwahlen erzielte. Eine andere Empfehlung in den Augen der

parifer Wähler war fein befonderes Verhältniß zu Jules Ferry. Durch feine

Heirath ift Floquet der Oheim Ferrtjs geworden; aber die Vertoandtfchaft beein

trächtigte durchaus nicht feine Unabhängigkeit während der ganzen Piinifterljerrlich

keit des Neffen, Floquet rügte namentlich die Ausdehnung der Eolonialpolitik

und die Geheimnißkrämerei. mittels welcher Neffe Julius die Schwierigkeiten und

finanziellen Folgen diefer Expeditionen zu verhüllen fuchte, In der Kammer

felbft waren Oheim und Neffe hart aneinandergerathen und der gefellige Verkehr

hatte beinahe ganz aufgehört. Wenn fie fich in einem officiellen Salon oder bei

einem Mitgliede ihrer weitverzweigten Berwandtfchaften trafen. ftolzirte Floquet

mit feiner vornehmften Iniperatormiene an dem Herrn Neffen vorüber. der ver

legen nach links fchielte und an die ominöfen. allen Wißblättern verfalleuen

Cotelettes zaufte, Die Ernennung Floquet?? zum Vräfidenten der Kammer nach

der Uebernahme des Minifteriums durch Briffon war ein Act anti-Ferrhftifctjer

Politik. ein Nachfpiel zn dem jähen Sturz des ..Tongkinefen". wie ihn Rochefort

zu nennen beliebt.

Während der erften Periode feiner Vräfidentfchaft. während der vorigen Legis

laturperiode trat Floquet vorfichtig und diplomatifch auf. Er wollte es mit nie?

mand verderben und zeigte fich auch der Rechten gegenüber liebenswürdig. Die

Freunde der Eaffagnae und Larochefoucauld waren über diefes zahme Jakobiner

thnm höehlichft erftaunt. in der neuen Kammer jedoch zieht der Vräfes andere

Saiten auf. Die Energie feines Temperaments äußert fich. fo oft ein Sturm im

Anzug ift. Er fieht fich dann bemüßigt. durch eiferne Strenge vorzubeugen;

es regnet Ordnungsrufe. Erwähnungen. protokollarifche Rügen mit Diätenent

ziehung; die große maffive Vräfidialglocke läutet Sturm; hochaufgerichtet. den Arm

in dramatifcher Haltung ausgeftreckt. erinnert er durch feinen Geftus an Zeus

und feine Stimme an Stentor. Aber nur auf diefe Weife kann man eine Kam

mer beherrfchen und lenken. wo ein gelinder Lärm die normale Stimmung bildet

und wo die Sucht nach Tumult und Spectakel beinahe überall zu finden ift.
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Nach dem Stürme glätten fich die Wogen, und Floquet fpriikht im liebenswür

digften Ton mit dem Mitgliede, welchem er die reglementarifchen Strafen zu

erkannt hat.

Nicht zu unterfchäßen bei der Beurtheilung der politifchen und der vielleicht

bald bevorftehenden minifteriellen Rolle Floquet? ift deffen Gaftfreundliäzkeit und

Haushaltung. Madame Floquet gilt mit Recht als eine der eleganteften und

verftändigften „maitreeee ile maison". Die Soireen, welche mehrmals im Winter

bei Floquet gegeben lvurden, waren ftets gut befucht und heiter. Auch in den

prunkvollen Räumen der Vräfidialwohnung, dort, wo die Herzogin von Mornh -

heute Ducheffe de Lefto -- die Honneurs machte, wird Madame Floquet gefellfchaft

lich glänzen und einen frohen Kreis gut aufgelegter heiterer Gäfte um fich

verfammeln. Wer die Bedeutung eines wohl angelegten und gutbefuchten poli

tifchen Salons in Paris kennt, wird es wol zu fchäßen tviffen, wie wichtig die

Bundesgenoffenfchaft einer folchen eleganten Weltdame für einen politifchen Kurh

phäen ift.

3) Henri Briffon.

Eine ziemlich hohe Geftalt und eine anziehende Vhhfiognomie, deren Grundzug

eine elegifche Melancholie bildet, wenn nämlich der Puls des gewefenen Minifter

präfidenten normal fchlägt. Gibt es aber Anlaß zu Wallungen, geräth er auf

der Tribüne oder auf der Miniftervank im Affect, dann verzieht fich der oben

gedachte Zug zu einem energifchen, mitunter rauhen Ausdruck. Der ziemlich

lange, auf die Bruft wallende Bart - röthlicher Schimmer mit weißen Fäden -

hat etwas Vriefterähnliwes, wohlverftanden nicht im Sinne des katholifchen Geift

liclgen, fondern des antiken Hohenpriefterthuttis. Der Gang und die gemeffe

11en Bewegungen des Minifters, der mit würdevollem Vhlegma die Laft,

welche auf feinen Schultern ruht, trägt, ftören diefen Ausdruck duräfaus nicht,

ja bei feierlichen Anläffen, öffentlichem Auftreten und Eeremonien tritt diefes

Hohepriefterthum erft recht in den Vordergrund. In einem Tempel, in ge

weihten Räumen hat wirklich die politifche Laufbahn des Minifterpräfidenten be

gonnen. Aus einem heiligen Hain ftammt Briffon's politifche Kraft. Und wenn

das Freimaurerwefeti fich manches Verdienft um den Fortfchritt und um die Be

gründung einer thatfächlich freifinnigen Aera erworben hat, fo ift der frühere

Minifterpräfideut unter den Gaben, welche der Cultus des großen Welterbauers

dem Lande gefchenkt hat, eine der koftbarften. Ju der Loge vervollftändigte er

feine ftaatsmännifche Erziehung, welche er in feiner Vaterftadt Bourges, einer

autochthonen Stadt von unverfälfchtem, ungemifchtem Franzofenthum, an der

Hand des Cicero der 1849er Nationalverfammlung, Michel (de Bourges), begon

nen hatte. Ju der Loge verfchärfte fich feine Ueberzeugung bis zur Unbeugfam

keit; hier übte er feine oratorifche Kunft ein, welche durch ihre knappe Faffung

und ihre Schneidigkeit fo eigenthümlich ift; in der Loge fchloß er die Freund

fchaften, welche unter dem Zeichen des Dreiecks fo ewig und fo fördernd wirkfam

wurden. Ein treuer Sohn der Freimaurerei ift Briffon auch geblieben, und er

[x-i 7 f
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ift auf feine Shärpen und Bänder mit den kabbaliftifhen Abzeihen niht weniger

ftolz als ein Hofenbands- und Goldener Vlies-Ritter auf feine hohen Jnfiguien.

Man hat um die Shläfe Briffon's einen Glorienfhein von Gefinnungstüch

tigkeit; fpartanifher Strenge der Anfhauungen und abfoluter Unzugänglihkeit für

Jntereffenfragen gewoben; feine Feinde dürfen wol über diefen Glorienfhein

kiheru und den Beinamen kauotere ironifiren; aber niemand konnte bisjeßt Briffon

diefe Eigenfhaften abftreiten. Seine fefte; unverbrühlihe Ueberzeugung; feine

perfönlihe Ehrenhaftigkeit leuhten aus den Kämpfen der Parteien hervor; fie

leuhten wohlthuend wie die Phares auf der nähtlihen See. Jh habe von den

Feinden Briffon? gefprohen; werkwürdigerweife daß fih folhe unter denjenigen

befinden; die ihm naheftehen und die auf einen folhen Verwandten mit Verehrung

und Stolz blicken follten. An der Spiße der erbitterten Gegner des Minifter

präfidenten befand fih während der letzten Wahlen in feinem Heimatsorte Bourges

fein leibliher Vetter und Shwager; und wie wurde der Kampf geführt! Mit

einer Verbiffenheit; wie man fie niht in Paris; fondern blos in der Provinz

findet; wo man fih in feinen Haß und in die gehegten Abneigungen hineinleben

kann; ohne anderweitig in diefen Gefühlen geftört zu werden. Diefe Meinungs

verfchiedenheiten des Minifterpräfidenten* mit den Seinigen fhreiben fih fhon feit

lange her; und fie veranlaßten den jungen Mann; fehr bald eine eigene unab

hängige Stellung zu fuhen. Der heutige Premier war vor ungefähr 25 Jahren

(er zählt deren ungefähr 50) Angeftellter einer Bank und reifte auh in deren

Auftrag nach Aegypten; wodurh ihm Gelegenheit geboten wurde; den Orient

kennen zu lernen und an den Brüften der Religion der Ramfeniten die Begeifte

rung für das Freimaurerthum; diefe moderne Nahbildung; in vollen Zügen zu

trinken. Damals lernte er auh die Gefährtin feines Lebens kennen; und diefe

Heirath felbft ift ein Beitrag zur Eharakteriftik des franzöfifhen Staatsmannes.

Saint-Simon; jener fortfhrittlihe Philofoph; der mit allerhand fhmbo

lifhen Shrullen und Abfonderlicljkeiteu den großen praktifhen Erfindungen und

Errungenfhaften des Jahrhunderts Bahn brah und für diefe Erfindungen die

nöthigen Menfhen fand; begeifterte und drillte; hatte Shüler; unter denen

alle Richtungen menfhliher Thätigkeit vertreten waren; auh die Mufik war

niht leer ausgegangen. Der Eompofiteur der ;;Wüfte"; Felieien David; hatte

im Phalanfterium von Menilmontant nah den Saßungen der gemeinfamen

Lehre gelebt; die fhmbolifhe Kleidung getragen und feinen Collegen; den ;;Brü

dern"; in fhmbolifher Ergebenheit die Stiefel geputzt; niht als Diener; fondern

als Freund. Ein anderer Shmphonift; Tajan Roger; zog jahrelang als Klavier

virtuofe und Saint-Simonfher Apoftel durch die weite Welt; und er hatte zu

beidem das Zeug; ein warm empfindender und für fein Auditorium hinreißender

Künftler auf den Taften und in der Rede. Außerdem ein glühender Republi

kaner; leidenfhaftlih wie ein Desmoulins; unbeugfam wie ein Verrina und mit

den focialiftifhen Grundfäßen eines Babeuf.

Tajan; oder rihtiger Bürger Tajan; hatte eine Tohter; die Frau Minifter

präfidentin. Man erzählt; daß die ftarren provinzielleu Spießbürger ebenfo

vorurtheilsvoll wie die Ariftokraten diefe Heirath wie eine Mesalliance an
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fahen. Thatfache ift es dagegen, daß Briffon an feiner Frau eine treue, titel):

tige Lebensgefährtin gefunden. Kurz nach feiner Verehelichung begann Briffon

die Bahnen des ftreitbaren Journalismus zu wandeln, zuerft in dem von

etlichen Achtundvierzigern gegründeten und von dem Comptoir d'Eseompte com

manditirten „ür-ente national“ und darauf in „[46 Temps“. Es gab damals

in der republikanifcljen Partei einen fehr intereffanten Streit über die Grund

fähe, tvelche die verfchiedenen Fractionen des Convents inmitten der 1793er

Sturm- und Drangperiode leiteten. Die Polemik wurde mit größten Eifer hüben

und drüben geführt und die Theorien der Jakobiner und Girondiften fo eingehend

befprocljen, als wären diefe Fragen lauter actuelle. als tagte der Convent noch

immer ftatt der zahmen, mit dem kaiferlichett Maulkorb verfehenen legislativen

Körper. Für jedermann, den die Philofophie der Gefchichte nicht ganz kühl läßt,

mußten die Streitfchriften hochintereffant fcheinen, und bei dem geringen Spiel

raum, toelchen das Preßregime den parifer Blättern gewährte, war diefe Polemik

für die politifch gefchulten Lefer ein toillkommenes Thema, und jene. welche fich

an der Discuffion betheiligten, ftanden bald auf dem Podium. Briffon aber war

einer der gefchickteften und glühendften Vertheidiger der jakobinifäjen Theorien.

Manche feiner Auffäße mochten noch feinen erften Wählern im Gedächtniß ge

blieben fein, als fie ihm nach dem 1870er Jahre die Pforten der Nationalver

fammlung öffneten. Hier und nachher in den Kammern, welche auf die Ver

fammlnng folgten, lenkten die Standhaftigkeit der 'Gefinnung, die perfönliche

Ehrenhaftigkeit alle Augen auf Briffon und bezeichneten ihn für das Präfidium,

als Gambetta von feinem Curulifchen Stuhl herabfteigen mußte, um fich auf der

ftiirmifchen See der Minifterherrlichkeit herumzutummeln. Mehrmals bereits war

an Briffon die Anforderung herangetreten, das Potefeuille zu übernehmen, ftets

hatte er die Einladungen abgelehnt; nicht etwa weil er fürchtete, wie feine

Neider behaupteten, feine feit lange in Ausficht geftellte Candidatur für die Prä

fidentenftelle zu compromittiren, fondern weil er thatfächlich Angft hatte, fein

angenommeues Programm, die Verheißungen, welche er feinen Wählern gemacht

hatte, nicht genau durchführen zu können. Er wollte das Verfprochene halten,

und die ?Möglichkeit fchien ihm doch ftets fraglich geworden zu fein. Nach dem

Stürze Ferry?- aber konnte er fich der Obliegeitheit nicht länger entziehen, und

man tuuß zugeben, daß anfangs die Lage felten einem Minifter fo angenehm

gemacht, fo geglättet wurde wie für Briffon. Seitdem find freilich die Flitter

wochen vergangen, das Cabinet ift geftürzt, und der im Grunde tiicht ehrgeizige

Mann mochte fich mitunter nach feinem befcheidenem ruhigen Heim im vierten

Stock der kleinen Mazagnanftraße zurückfehnen, das er nie aufgegeben hat, um

tiicht auf der Gaffe zu fein, wenn ihm fein fehr empfindliches Ehrgefühl drängen

follte. von einem Tag auf den andern feine Entlaffung zu geben, wie es nun

thatfächlich der Fall war.

Das franzöfifche Parlament, wie es durch die leßten Wahlen gefchaffen wurde,

bedarf Leader, welche demfelben imponiren, oder toelche die disparaten Gruppen

dergeftalt terrorifiren, daß eine Majorität daraus fich bildet. Ebenfo müffen

die Führer eine gewiffe elaftifche Fähigkeit zu Eompromiffen und Zugeftändniffen
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innehaben. Das ift bei Briffon nicht der Fall. Er kann ftürzen, aber biegen

wird er fich nie: das hat er vielleicht nicht mit Recht in der Tongkingfrage bewiefen.

Briffon follte Vräfident der Franzöfifchen Republik werden. Nicht er war als

emporftrebender Kronprinz aufgetreten, fondern die öffentliche Meinung; die Glaubens

und Gefinnungsgenoffen hatten fein Augenmerk nach dem Elyfee gerichtet, und feit

dem fchwebte feine Candidatur fozufagen in der Luft. Sollte in fieben Jahren der

Name des politifchen Zöglings des Michel de Bourges wirklich aus der Urne des

Congreffes hervorgehen, dann ivird die Franzöfifche Republik einen Chef haben,

der fo ziemlich das Jufte-Milieu zwifchen den autokratifchen Anmaßnngen Thiers'

und Mac-Mahows und der übertriebenen Vaffivitiit GrevtFs einhalten wird.

Briffon, der gegen die Urheber des 16. Mai ein wuchtiges Requifitorinm nieder

fchrieb und fie als Hochverräther beftrafen wollte, wird keinen Staats- noch Hand

fireich in Scene feßen, aber ein xircizicient iaineant diirfte er niemals werden.

Namentlich nach außen wäre der Initiative eines Vräfidetiten Briffon viel, fehr

viel zuzutrauen, wenn er ein tiichtiges Heer hinter fich und gefchulte Feldherren

an feiner Seite fühlt. Briffon war vor dem 1870er Krieg Mitglied der Friedens

liga; vorläufig ift er überzeugt, daß Frankreich vor allem wieder im Befiß der

verlorenen Provinzen gelangen müffe. Diefe Ueberzeugung, diefer Wunfch find

bei Briffon viel lebhafter als bei manchen andern franzöfifchen Politikern.

4) Ernefte Lefevr e.

In feinem Exterieur, in feinen Betoegnngen, in feiner Manier, feinem fließen

den Vortrag ein Gentleman. Er zählt ungefähr 45 Jahre, das wiffen feine

Bekannte, welchen es kein Geheimniß ift, daß Lefevre bereits Vater gänzlich er

wachfener Kinder ift; fonft mag er noch für einen jungen Mann gelten. Die Grund

lage, worauf Lefevre feine politifche Carriere aufbaute, war und ift heute noch

das Blatt „[16 Kappel“, deffen adminiftrativer, fehr gefehickter Leiter und Mit

arbeiter er ift. Jm Jahre 1871 kam es einer Anzahl Wähler in den Sinn, Le

fevre, als einen im Verhältniß zu den eigentlichen Communeanhängern gemäßigten

Radicalen, in die revolutionäre Verfammlung auf dem Stadthaufe zu wählen.

Mit einigen fehr dünn gefäeten Gleichgefinnten trachtete Lefevre der Stimme der

Vernunft bei der Commnne Gehör zu oerfchaffen und namentlich den drohenden

Bürgerkrieg aufzuhalten, Allein zur damaligen Zeit waren die Leidenfchaftliclfen

obenauf in Yaris und in Verfailles, die politifche Frage wurde mehr und mehr

zu einem militärifehen Problem, tvelches nur mit viel Eifen und enorm viel

Blut gelöft werden konnte. Lefevre trat aus der Commune, als die erften Schüffe

der „zweiten" parifer Belagerung, der franzöfifchen Belagerung nach der deutfihen,

fielen. Die Reaction nahm ihm fpäter feine kurze, gelinde und man darf hinzu

fügen ehrenvolle Betheiligung an die Commune iibel. Zwei Jahre nach den Er

eigniffen, als Mac-Mahon mit den rachfiiclnigen „Ordnungsmännern" die Züge:

in die Hand nahm, wurde Lefevre verhaftet nnd in eine dumpfe Zelle des ver

failler Stadtgefängniffes monatelang eingekerkert, bis ein Freilaffungsbefchluß

feitens des Kriegsgerichts erfolgte. Die Gefundheit Lefevres hatte während
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feiner Haft fehr gelitten und wiederholt mußte er feine politifche Thätigkeit

unterbrechen, um im Süden oder*in Algier Erholungscuren zu gebrauchen, Mit

Leib und Seele wendete fich Lefevre den parifer Communalangelegenheiten zu, im

Gemeinderath oder Generalrath wurde keine halbwegs wichtige Angelegenheit be

rathen. wo Lefevre nicht eingegriffen hätte. Ju vielen Fällen wurde er mit dem

Referat beauftragt, fodaß er im eigentlichen Sinne des Wortes der Schöpfer oder

tvenigftens der Hauptorganifator vieler ftädtifcher Einrichtungen und Neuerungen

im heutigen Paris war. Es fei hier blos der Avenue de lDpera gedacht, jener

vom Theatre francais bis zur Großen Oper führenden Prachtftraße, die fich binnen

zwei Jahren auf den Ruinen eines unentwirrbaren Knäuels licht- und luftleerer

Gäßchen und Saekgaffen erhob. Lefevre ruhte nicht, bis das Werk der Verfchö

nerung der Metropole von dem Gemeinderathe angenommen und prompt ausge

führt wurde. Auch für Hebung des ftädtifchen Schulwefens und Regelung der

Steuern war Lefevre unausgefeßt thätig. Er bekleidete das doppelte Präfidium

des parifer Gemeinde- und Generalrathes, als, wie oben erwähnt, feine Gefund

heit ihn nöthigte, fich eine Weile von den Gefchäften fern zu halten. Als er aus

dem Süden zurückkehrte, betrat er einen andern Schauplatz: das Abgeordneten

haus ftatt des Gerneinderathes. Auch hier that er fich fehr rafch hervor durch den

gewiffenhaften Fleiß, den er namentlich in den Commiffionsberathungen bekundete

und durch fein gewinnendes, nach allen Seiten hin freundfchaftliches und verföhnend

wirkendes Auftreten, Wenn es zwifchen Gruppen der Partei zu vermitteln galt,

wenn es galt, zwifchen Fractionen Reibungen zu verhüten, da kam die Diplomatie

Lefevre's zur Geltung. Er verftand es, die Leute zu überzeugen, daß die fchär

fere Tonart überflüffig wäre, um angefichts der politifchen Gegner Meinungsdiffo

nanzen zu bekundeu, und daß iiberhaupt Höflichkeit und verträglicher Sinn fehr

hübfche und empfehlenswerthe Dinge feien. Ju öffentlicher Sißung ergreift

Lefevre felten das Wort; gefchieht es, fo weiß er fich das Ohr-feiner Zuhörerfäzaft

zu verfchaffen. Sein Vortrag ift klar. fließend und feine Ausdrücke gewählt, ohne

deshalb gefucht zu fein. Als Vieepräfident wird fich Lefevre an jenen Tagen

recht gut bewähren, wo fein Freund Floquet ihm den Lehnftuhl und die fo häufig

zum Sturm läutende Glocke überlaffen wird. Statt des fchneidigen Präfidenten

Floquet wird ein liebenswürdiger Präfident die Verhandlungen leiten; bei aller

Grazie ift aber Lefevre nicht der Mann, fich von den ir tout prjx-Spectakel

tnacherit auf der Nafe herumtanzen zu laffen. Er würde dann auch zu fcharfen

Maßregeln Zuflucht nehmen, Ordnungsrufe und protokollarifche Rügen austheilen,

aber nicht mit ftrafender, entrüfteter Miene, fondern mit fteter unwandelbarer

Liebenswürdigkeit und der unerfchütterlichen Höflichkeit des Weltmannes.

5) Camille Pelletan.

Jeder Zoll ein Witzbold - mit der Feder oder mit der Rede. Sein Vater,

der jüngftverftorbene Eugene Pelletan, gehörte zu der Schule des Eonventredner;

feine Eleganz ftammte direct von Cicero und er that feine Gegner in den Bann.

?Later Pelletan verftand fich übrigens vortrefflich auf das „Ratfcheln“ mit dem

ß NK...)
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zeusartigen Donnerkeil, während der Sohn, die Romantik und die Mirabeau

Ciceronifchen Traditionen zur Seite laffend, im Stil eines Poffendichters, der glück

liche Schlagworte aus dem Aermel fchüttelt, auftritt. Und in der That, hätte

eine glückliche Idee und vielleicht auch das Renommee des Vaters dem jungen

Camille nicht die Pforten der Politik eröffnet: er hätte fich getroft hinfeßen dürfen,

um für das Palais-Royal Zugfiiicke oder Leibrollen für die Divetta Madame

Judic zu fchreiben. Wenn Camille Pelletan über den trockenften und ernfieften

Gegenftand einen Artikel verfaßt, amufiren fich die Lefer dabei; wenn er eine

Rede hält, fchüttelt fich das Haus und die Galerie vor Lachen. Eignet fich fein

Talent zum 'komifchen Theaterdichter, fo ift die Erfcheinung Pelletan? Jun. eine

theaterhafte. Langgewachfen, diirr, abgemagert wie ein Skelet, das von einem

kurzen Bart umwallte Geficht knochig verzerrt, nachläffig fchleppend in feinem

Gange, nimmt fich der Abgeordnete von Paris wie ein genialer parifer Gamin

aus, oder wie das undankbare, feinen „Collegen" entlaufene Mitglied einer Akro

batengefellfchaft. Welch ein Unterfchied mit dem feierlichen hochernften Air feines

Vaters, der mit feinem graumelirten ftruppigen Vollbart und den ftets Bliße

fprühenden Augen einem Abraham a Sancta-Clara im Gehrock glich.

Troß feiner Jugend (Pelletan zählt kaum 35 Jahre) ift er Chefredaeteur der

„Juatjee“ und Adlatus Clemenceaiäs, im Parlament beffer bewundert als

fo mancher Grau- oder Glaßkopf, der auf die Titulatur „Honorable" Anfpruch er

hebt. Die hagere Geftalt Camillo? zeigte fich bereits in der Journaliftenloge

in Bordeaux, und feitdem fehlte Pelletan bei keiner einzigen Sißung fowol der

Nationalverfammlung wie der nachfolgenden Kammern. Ueber jede diefer Sitzungen

berichtete Pelletan im „Kappel“ meiftens fehr ausführlich, ftets in der ihm eigen

thümliihen wißigen und äßenden Weife. Diefe Berichte waren gleichzeitig Porträts

und Caricaturen, und. man darf aus diefer Quelle fchöpfen, wenn man die Licht

und Schattenfeiten des franzöfifchen Parlamentarismus im Verlauf der leßten

Jahre kennen lernen will. Damals fchon hatte Pelletan das Vorgefühl, daß der

Sprung von der Journaliftenloge hinab in den für die Volksbeglücker referbirten

Raum nur ein Kayenfprung fein wiirde; er betheiligte fich mitunter halblant, zu

weilen fogar laut, an der Debatte, fodaß wiederholt der Priifident fich Ruhe

und mehr reglementsmijßiges Benehmen erbitten mußte, Ich bemerke ausdrück

lich „erbitten“, denn die fpiße Feder Camillo? war fehr gefiirchtet und ver

anlaßte felbft einen Präfidenten zu glimpflichem Vorgehen. Heute ift es die fpiße

Zunge Pelletan?, die blos fo gefürchtet wird, wie feine Feder, welche er aller

dings ein wenig abftumpft, feitdem er ftatt als Berichterftatter als Chefredacteur

fungirt. Seine herborragendfte parlamentarifche Action war die Rede über Tunis

und das Protectorat, wozu er fich das Material perfönlich jenfeit des Mittelmeeres

geholt hatte. Allerdings gab es dabei ein wenig Jrrthümer, ein bischen Blamage,

da war namentlich von einem Hotelkellner die Rede, welcher Pelletan Staats

geheimniffe geoffenbart haben foll, aber der Hanptzweck war erreicht; denn das

politifche fowie das übrige Publikum [achten, was bei einer fo hochernften Frage

wie die Colonialpolitik nicht fo oft vorkommen dürfte. Die fchäkernde, poffenhafte

Oppofition gegen die Colonialpolitik, die Epigramme gegen Ferry und deffen
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Freunde find bisjetzt die ..Specialitätentt Pelletan's geblieben; außerdem ift er.

und man darf dies niht uuterfhähen. der treuefte Knappe feines Herrn. des

l)r. Clemenceau.

6) 1)r. Elemeneeau.

?Nau darf annehmen. daß von hundert Damen. die den ehemaligen Arzt er

blicken. der zu dem Führer der äußerfteu Linken in der frauzöfifhen Kammer

verrückte. neunundneunzig ausrufen werden: Welch ein intereffanter Kopf! -

und das ift auh der Fall. Shlank wie ein Gardeoffizier. von tadellofem

Wuhfe. mit einem fharf gefhnittenen Gefiht. aus dem gleihzeitig Vornehm

heit. intenfiv geiftiges Leben und Eroberungsfucht. uebft Siegesbewußtfein auf

den von Don Juan durhfhwärmten Gehegen fprehen. Wenn die Gegner

Clemenceau's ihm Eins anhängen wollen. parodiren fie Shakfpeare's ..Motels

naräe". Nerven! behaupten fie. nihts als Nerven! und daraus leitet fich die

ganze Staatsweisheit. das Rednertalent Clemenceau's her. Seine Politik ift ner

vös. feine Vorträge find nervös. ebenfo feine drohenden Philippikas. Es fehlte

wenig. daß man behaupte. Clemeneeau werde von feinen Nerven abfolut beherrfht.

wie ein hyfterifhes Weib. In der That ift Elemeneeau durhaus niht fo anf

geregt. wie man ihn fhildern möhte und wie er fih mitunter zeigt. Clemenceau

ift kein Naiver. er weiß. was in Frankreih. namentlih in politifhen Kreifen.

eine Haltung. reden wir die Landesfprahe: eine Attitude. zu bedeuten hat. welhe

dem Betreffendan eine befondere Stellung fihert. die aufmerkfamen Blicke des

Publikums auf ihn lenkt und zu allem. zum höhften befähigt. Nervös ift fein

Talent! Das geftattet Elimenceau. mit oratorifher Heftigkeit vorzugehen. felbft

politifhen Bundesgenoffen. ja perfönlihen Freunden gegenüber. die eigentlih ge

fhont werden müßten. Die Wirkung ift da. die Bundesgenoffen find gefhädigt.

die perfönlihen Freunde niedergedonnert; aber wer kann es Clemenceau vorwerfen.

wenn feine Nerven ihn übers Ziel fhießen .laffen. Für jede Anwandlung diefer

Laune. für jede Zornesaufwallung. ivelhe andern zahl- und heillofe Feindfhaften

verfhaffen würde. dienen diefe Nerven als deckender Shild. aber niht nur im Par

lament. fondern auh draußen im Volke. Läßt es in irgendeiner Wahlverfamm

lung. wo Ouerköpfe und Malcontente einen ganzen Abend geftihelt haben. der

volksthümlihe Deputirte an dem Refpect fehlen. den er nah einer eigenen Auf

faffung unter allen Umftänden dem fouveränen Volke fhuldig ift. darf man ihm

niht grollen: es find die Nerven. und ganz wie bei einer petjte majtreese. halten

die angegriffenen Nerven her. wenn eine folhe unbequeme Verfammlung ..krank

heitshalber" gefchwänzt wird.

*Natürlih fällt es niemand in den Sinn. zu fragen. wie ein fo nervöfe:

Mann eine ausgedehnte und anfehnlihe ärztlihe Praxis haben konnte; denn die

Patienten. die er behandelte und die am Leben blieben. da fie ja für ihn ftimmten.

bildeten den Grundftock der Wähler. welhe Elemenceau zuerft in den parifer Ge

meinderath und dann in das Parlament fhickten: eine Aufmerkfamkeit. für welhe

lfl-jncenceau in ebenfo großherziger wie kluger Weife quittirt. indem er jeden
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Sonntag gratis Confnltationen in feinem Bezirk Montmartre anftellt, Ebenfo

wenig ift mit der Nervofität Clemeneeau's feine Eigenfchaft als ausgezeichneter

Scheiße zu vereinbaren. Er trifft aber nicht blos auf dem Schießftand ins

Schwarze, fondern auch dann, wenn eine lebende Scheibe vor der Mündung

feines Terzerols fteht. Es gibt in dem Penfionscadres der franzöfifchen Armee

einen Artillerieoberft, den die Kugel Clemeneeams untauglich gemacht hat. Be

fagter Offizier hatte gelegentlich einer Ausfage vor dem Kriegsgericljt behauptet,

Clemenceau; der bei Ausbruch des Eommuneaufftandes Maire von Montmartre

war, hätte nicht alles aufgeboten, die beiden Opfer der Volkswuth, die Generale

Clemens Thomas und Lecomte, zu retten. Clemeneeau betrachtete diefe Behaup

tung als eine perfönliche Jnfulte, forderte den Oberft; der wahrfcheinlich glaubte,

mit dem Civiliften, dem „Pekin", kurzen Proeeß zu machen. Am nächften Tage

traf die Kugel des Arztes derart in das Kniegelenk des Regimentschefs, daß

ihm das Bein ampntirt werden mußte. Zu den verfchiedenen Jngredienzen feines

Nimbus gefellte fich nun der Glorienfchein eines glücklichen Menfurhelden, und eine

folche Ruhmesbeilage ift in Frankreich von unberechenbarem Werth. Die Stel

lung Ele'menceau's im Parlament ift eine eigenthiimliche. Er foll der Chef einer

Partei fein, der fogenannten äußerften Linken, und doch wird gerade in den

Kreifen diefer Gefinnungsgenoffen feine Autorität und Führerfchaft am allerftärk

ften beftritten. . . . Die äußerfte Linke erinnert eher an jene Armee, die aus lauter

Generalen, etlichen Stabsoffizieren zufammengefeßt ift, mit Ausfchluß der gemeinen

Soldaten, die das nichtraifonnirende, das gehorchende und kämpfende Element

bilden.

Unter den Radicalen der änßerften Linken dünkt fich jeder foviel toie Cle

menceau, und wenn diefer feine Fjihrerfchaft geltend machen will, fo wird fie

allgemein in Frage geftellt, auch wenn die Frage fich nicht über die Lippen wagt.

Allein es kommen Momente, und fogar entfcheidende, wo die Jnfubordination

feiner eigenen Partei fich rächt; bei den großen Krifen und Entfcheidungstagen

richtet fich alles nach den Nerven Clemenceams; da kommt feiner nervöfen Be

redfamkeit das Stichwort zu, und Minifterien werden von ihm wie Kartenhäufer

zufammengeworfen. An folchen Tagen liegt es nur in dem Willen und in der

Riacht Clemeneeams, den Honigkuchen der Premierfchaft mit anzubeißen; aber

er will weder Minifter der Gegenwart noch der Vergangenheit fein, er will der

ewige Minifter der Zukunft bleiben.



Das Project einer Dollunion Oefierreims mit

Deutfchlaud in gefchiwtlimer Entwickelung.

Von

Julius Friihauf.

ll,

1) Die Periode von 1853 bis 1860.

Wir haben am Schluß des vorigen Artikels unfere Lefer durch die ver

fchlungenen Pfade der tiefgehenden Krifis des Zollvereins geführt, welehe das große

fegensvolle Werk einer faft zwanzigjährigen Einheit der materiellen Jntereffen

der Nation aufs fchwerfte bedrohte, und zuleht die gewaltigen Anftrengungen

zweier ebenfo genial-kijhner, wie energifcher Staatsmänner Oefterreielfs dargelegt,

welche noch in lehter Stunde den ungeheuern Fehler der zwei Decennien hindurch

mit der Blindheit eines maßlofen Dünkels gefchlagenen Diplomatie des Fürften

Metternich toettzumachen hofften, um die hegemoniftifche junge deutfche Macht

Preußen wieder unter die Gewalt der „hiftorifch-alleinbereehtigten" Präfidialmacht

im Deutfchen Bunde, unter die alte Macht Habsburgs beugen zu können.

Wir dürfen daran erinnern, wie Fürft Schwarzenberg und Freiherr von Bruck

1849 plötzlich mit dem großartigen Plane eines wirthfchaftlich geeinten 70-Millionen

reiches von der Nordfee bis zur Adria, von der belgifchen bis türkifchen Grenze

hervortraten, zu deffen ftufenweifer Ausführung Oefterreich, mit allen bisherigen

Traditionen gewaltfam brechend, zuerft das Zollabfperrungsfhfteui durch einen

neuern mildern Schußzolltarif und große Berkehrserleichterungen befeitigte, die

fämmtlichen inuern Zölle aufhob, einen künftigen Handelsdertrag für den 1. Jan.

1854 anbot, welcher noch weitere Tarifreformen zur Annäherung an den zoll

vereinsländifchen Tarif zn bringen beftimmt war, dem alsdann endlich am 1. Jan.

1859 die gänzliche Zolleinigung beider großen Wirthfchaftsgebiete folgen follte,

in der felbftverftändlich die führende Rolle, den Händen Preußens entwunden,

Oefterreich zufallen mußte. Uni diefe etappenweife Durchführung des großen Pro

jects drehte fich jahrelang alles; vom Ausgang des Jahres 1849-52 waren fich

hochofficiöfe Artikel der „Wiener Zeitung" und des „Preußifchen Staats-Anzeiger",

Note um Note der Cabiuete, Denkfchriften, Diplomaten» Minifter- und Zollcon

ferenzen rafch gefolgt. Preußens fchwierige Politik fuchte zunächft Oefterreichs
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gewaltfamem Drängen gegenüber. hinter welchem zum Ueberfluß noch die preußen

feindliche Schar von einem halben Dußend deutfcher Mittel- und Kleinftaateu

intriguirend operirte. vor allem Zeit zu gewinnen und vorläufig auf einen bloßen

Handels- und Tarifvertrag hinzuarbeiten. um den Zollverein auf diefem Wege

um jeden Preis über die Gefahr der Sprengung hinwegzuretten und fo felbft

wieder freie Hand zu bekommen.

Aus jenen dunkeln Tagen der Gefahr für Preußens gefchichtliche Miffion wird

öfters eine unfers Wiffens zuerft von Ritter von Schönerer. Mitglied des öfterrei

chifchen Reichsrathes. gelegentlich einer breslauer Verfammlung vom 18. März 1882

erwähnte ..Thatfache" angeführt. deren Verantwortung wir freilich. wenn wir fie

glaubten. dem genannten Redner znfchieben müßten. Herr von Bismarck foll hier

nach aus dem pefter Hoflager 1852 an feinen König berichtet haben. daß der Kaifer

von Oefterreich mit toärmftem Intereffe für den großen Plan fich ausgefprochen

habe. welches Intereffe er (Bismarck) mit gleicher Begeifterung theile. Man müffe

zur Durchführung diefes Planes alles in Bewegung fehen und mit jedmögliähem

Mittel dafür agitiren: durch die Tagespreffe. durch Anträge an die Regierungen.

Petitionen an die Landtage u. f. w.. kurz. Bismarck foll Feuer und Flamme für

die Sache gewefen fein.

Ein derartiger Bericht erfcheint gleich auf den erften Augenblick fo unglaub

lich in einer Zeit. wo Preußen geradezu um feine politifche Exiftenz gegen Oefter

reich kämpfte. daß. felbft wenn der damalige Gefandte diefen Namen nicht getragen

hätte - denn fchon damals zeigte Herr von Bismarck alle Eigenfchaften. welche fpäter

der Reichskanzler in Thaten umfeßte - wol niemand einen folchen innern Wider

fpruch für möglich halten könnte. auch ohne das bekannte vortreffliche Werk von Ritter

von Pofchinger zu kennen. Da aber jener obige Bericht. wie bei der heutigen

hervorragenden Stellung des Begründers des Deutfchen Reiches natürlich ift. von

der Tagespreffe hüben und drüben fofort aufgenommen. beziehnngsweife für die

Idee der Zollunion 'verwerthet wurde. erwächft für uns die Nothwendigkeit. anf

die Originalberichte des Herrn von Bismarck felber einzugehen. die gerade aus

diefer Zeit ein großes Intereffe in Anfpruch nehmen dürfen.

Auszüge aus Herrn von Bismarck's Berichten an Minifter Manteuffel

vom Bundestage zu Frankfurt. aus Wien und Peft,

Bericht vom 9. Oct. 1851. Oefterreich wird in der nächften Zeit feine ganze

Energie und Beharrlichkeit auf die angedeutete Handelspolitik. Verlegung der

Handelsgefeßgebung aus dem Zollverein in den Bundestag richten. als unfer

..Nebenbuhler um die Hegemonie". fodaß wir fchließlich der Nothwendigkeit trockener

Weigerung nicht werden ausweichen können.

Bericht vom Anfang December 1851. (Bismarck fpricht dem Grafen von Thun

feine Befürchtungen über die Folgen der aggreffiven Politik Oefterreichs gegen den

Zollverein aus.) Graf von Thun: ..Oefterreich wird alles daranfeßen. daß es

nicht aus dem Zollverein ausgefchloffen wird. Ein überwiegender Einfluß Oefter

reichs im Bunde liegt in der Natur der Dinge. Das jeßige Verhältniß der
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beiden Staaten ift ein Waffenftillftand, aber kein Friede. Preußen muß der Erb

fchaft Friedrichs des Großen entfagen, um Reichserzkämmerer zu werden; es

gleicht dem Manne, der einmal 100000 Thlr. in der Lotterie gewonnen hat und

feinen Haushalt nun auf die jährliche Wiederkehr diefes Ereigniffes einrichtet.“

Bismarck gibt hierauf dem Grafen im Laufe der in cavaliermäßigem Tone ge:

führten Unterhaltung zu verftehen, daß fchließlicl) nur die Waffen diefen Streit

entfcheiden könnten.

Bericht vom 22. Juni 1852. Minifter Bnol will auf einen Vertrag ohne

Verfprechen der Zollunion nicht eingehen, fodaß darin eine entfchiedene Ablehnung

der hannoverifchen Vorfchläge liegt. Ich habe Herrn Schele die Starrheit und

Unbilligkeit der Forderungen Oefterreichs und die ruhige, jeder Verftändigung die

Thür offen haltende Auffaffung Preußens gefchildert,

Bericht vom 23. Juni 1852. Man ift, wie fchon früher berichtet, hier (in

Wien) zu der Anficht gekommen, daß ein tvirklicher Eintritt der Sprengung des

Zollvereins das richtigfte Mittel fei, das Programm Oefterreichs zur Durchführung

zu bringen. Bnol fagte mir im Vertrauen, daß ein vorübergehender Bruch die

Einigung am fchnellften fördern und die kleinen Staaten bewegen toürde, den

engern Anfchluß an Oefterreich und Preußen ernftlich zu fuchen. Ich machte den

Minifter auf die Wahrfcheinlichkeit der gerade entgegengefeßten Wirkung aufmerkfam.

Von Bnol aufgefordert, als Privatmann meine Meinung zu fagen, habe ich ihm

offen geäußert, daß ein Bruch für Preußen nur eine günftige Wirkung haben

könne.

Preußifche Eabinetserklärung an Oefterreich vom 7. Juni 1852. Preußen

lehnt die Verhandlung über den Zolleinigungsvertrag mit Oefterreich unbedingt

ab, erbietet fich aber zu einem Handelsvertrage, fobald die Erneuerung des Zoll

vereins gefichert fei.

Bericht vom 14. Aug. 1852. Wenn es überhaupt möglich ift, eine Anficht

über den Verlauf der Zollvereinskrifis zu äußern, fo geht die meinige dahin, daß

die Darmftädter (die in Darmftadt verfammelten mittel- und kleinftaatlichen Re:

gierungen) Winkelzüge und Vermittelungsvorfchläge machen werden, bis der Bruch

von uns formell proclamirt wird.

(Anfang Auguft 1852 war eine öfterreichifche Note an die darmftädter Coa

lition ergangen, die ihr unerwartet ganz freies Handeln nach ihrem Jntereffe ließ.)

Bericht vom 19. Aug. 1852. Auf diefen „Laufe-aß“, wie ihn Bismarck

nennt, entftand großer Alarm unter den Kleinen, fie machten Vorftellungen in Wien,

und die öfterreichifche Regierung fagte wiederum die Garantie der Revenuen zu.

„Leßteres“, fährt Bismarck fort, „ift nur ein Puff oder Verfuch, uns durch Phan

tome zum Weichen zu bringen, denn fonft wäre Oefterreich Preußen gegenüber

längft damit hervorgetreten. Ich halte einen folchen Zolleinnahme-Garantievertrag

der füdftaatlichen Eoalition mit Oefterreich_ für ganz unmöglich; follte Oefterreich

fie dennoch verfprechen, die andern können und werden es weder bis zur Ans

führung kommen laffen. noch glauben, daß diefelbe befriedigend erfolgen würde,

wenn fie fich auf diefes Söldlingsverhältniß einließen. Ich fehe in der Fiction

?nes folchen Garantievertrages nur eine Demonftration zur Unterftüyung des

,_„ _ _er t7)
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legten Einfhühterungsverfuhes; den die Eoalition gegen uns maht. . . . Die Frage

hat fih für uns fo geftellt; daß Nahgeben eine gefährlihe Shwähung; Fefthalten

eine große Kräftigung für unfere Regierung im Jnnern ift; und ih halte diefe

Rückfiht für fo wihtig und entfheidend; daß ih zu ftrengerm Fefthalten an der

bisherigen Pofition felbft auf die Gefahr rathen würde; daß Preußen ganz ifolirt

bliebe und auh den Steuerverein wieder verlöre. Shließlich werden wir die

andern zwingen können; fih auf die Bedingungen; die wir mahen; wieder zu

einigen. Ein Hiniibertreiben in das Franzöfifhe Lager fürchte 'ich niht.“

Beriht vom 14. Sept. 1852. Die Entfheidung (Preußens gegenüber den feind

lichen kleinen Staaten) kann niht gut länger verzögert werden; fowol aus den mate:

riellen Gründen des Druckes; den die Ungewißheit auf Handel und Verkehr ausübt;

als auh; weil unfere (Preußens) Pofition durch die Zögerung leidet; durh frifche

Initiative und angriffsweifes Verfahren aber gewinnt.

Beriht vom 23, Sept. 1852. (Ju dem für Neffelrode beftimmten Memoire)

ift fhlagend; daß niht itnfcr Verhalten die Revolution fördert; fondern das unferer

Gegner; an deren Regierungen die letzten Jahre fo eindruckslos vorübergegangen

find; daß fie offen vor ihren llnterthanen conftatiren; wie deren materielles Wohl

den Launen der Dtjnaftien geopfert wird. Viele (der deutfhen Fürften) fehen in

der ihnen von Gott verliehenen Stellung nur das Mittel zu einem angenehmen

und willkürlichen Leben. . ,. Eine directe Verftändigung mit Oefterreih halte ih

für unmöglih. Die Bedingungen würden jedenfalls fhlehter für uns fein als

die; welhe wir erreihen; wenn wir es auf die vollftändigfte Jfolirung ankommen

laffen und fie eintretendenfalls muthig acceptiren. Und was wir auf diefem Wege

erreihen; hat eine ganz andere Bedeutung; weil wir es der eigenen Shwerkraft

verdanken; nicht dem koftfpieligen und gefährlihen guten Willen Oefterreihs.

Beriht vom 30. Sept. 1852. ' Die preußenfeindlihen Eoalitionsftaateit bleiben

bei ihrer Anfiht; daß es zur wirklihen Sprengung des Zollvereins niht kommen

werde. Der würtembergifhe Gefandte klagte mir; daß wir den Mittelftaaten nicht

genug den Hof mohten und unfere Bemühungen an Oefterreih verfhwendeten.

Beriht vom 4. Nov. 1852. Minifter Shele (Hannover) theilt Bismarck mit;

daß Oefterreih jeßt bereit fei; einen .Handelsvertrag auf 12 Jahre abzufhließen;

es bliebe dann nur noh die Etikettenfragc wegen der Priorität der Recouftruetion

des Zollvereins vor der Verhandlung mit Oefterreih; deffen Nahgiebigkeit daher

komme; weil Baiern nihts anderes als eine Zollgruppe nnter eigener Hegemonie

wolle; womit weder Oefterreih noh Rußland (l) einverftanden fei.

Beriht vom 24, Nov, 185.2. (Bismarck räth in längerer Ausführung; mit

dem wiener Eabinet ohne Zuziehung der Eoalitionsftaaten; vielleiht nur durh

Diplomaten zu verhandeln; damit es nicht den Schein gewinne; als ob die Coa

litionsftaaten Preußen zu dem Verträge gezwungen hätten.) Wir würden dann

die Znlaffung derfelben nur unter Bedingungen bewilligen; wohin ich namentlih

rechne; daß wenigftens eins oder einige der Eoalitiousminifterien befeitigt würden.

Darin würde niht nur das eigentlihe Siegeszeihen aus diefem Streit liegen;

fondern es fheint auh niht unbedenklich; diefe Minifter in den Zollverein zu

übernehmen wie Ungeziefer ins Haus,... Wenn Oefterreih die Eoalition niht
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preisgibt. fo ift fein Erbieten. fich mit uns zu arrangiren. nur eine neue Form

der bisherigen Prätenfionen.

Bericht vom 24. März 1853. In Miinchen erwartet man in keiner Ari

Schwierigkeiten für den baldigen Abfchluß. und fcheint ohne Prätenfionen. Man

verficherte übrigens. daß man andernfalls den Zollverein mit Oefterreich ohne uns

abgefchloffen haben würde, Jch äußerte meine Zweifel. und daß das allerdings

die Politik der Verzweiflung gewefen fein würde. ähnlich einem Ausfpruch des

Grafen Lerchenfeld in der bairifchen Kammer (1849). daß Baiern nur übrig

bleibe. öfterreichifche oder preußifche Provinz zu werden. erfteres aber wegen der

Gleichartigkeit des Stammes und der Religion vorzuziehen fei.

Diefe Berichte laffen wahrlich keinen Zweifel darüber aufkommen. daß der

damalige Gefandte Preußens auf das energifchfte das Project Oefterreichs bekämpfte.

keine Minute unklar über deffen politifches Ziel.

Freiherr von Bruck ging Anfang des Jahres 1853 als Eommiffar nach Berlin.

und am 19. Febr. kam jener zollpolitifch beide Wirthfchaftsgebiete annähernde

Handelsvertrag mit Oefterreich zu Stande. in welchem Preußen eine zwingende

Verpflichtung bezüglich einer zukünftigen Zolleinigung nicht ausdrücklich übernahm.

aber ganz allgemein die Zufage machte. fpäter darüber weiter zu verhandeln,

Für den Geift eines fo kühnen und genialen Mannes wie von Bruck - er.

wie der mitten in der Arbeit plöhlich geftorbene Fürft Schwarzenberg überragten

die Standesgenoffen und Nachfolger um Hauptes Länge a11Geift und Energie -

hat fich bei Abfchluß des Vertrages die Lage und Zuknnftsperfpective ficher anders

dargeftellt. und der heutige Staatsfecretär im ungarifchen Handelsminifterium.

Matlekovits. mag recht haben. wenn er fagt: ..Mit dem Handelsvertrag von 1853

war allerdings der große Kampf um die Oberhoheit Deutfihlands beendet - zu

nächftl Denn viele. und unter diefen auch Freiherr von Bruck. fahen den Ver:

trag nnr als Waffenftillftand an. während deffen Oefterreich zur Erlangung fei

nes vorgefteckten Zieles neue Kraft fammeln könne. Freiherr von Bruck glaubte

offenbar. Preußen nunmehr feftgebunden in der Hand zu haben. Im Eingänge

des Vertrages äußern die Eontrahenten die Abficht. in Zukunft ..die allgemeine

deutfche Zolleinigung anzubahnen“. Jn Art. 25 heißt es. daß man im Jahre

1860 über die Zolleinignng oder. falls eine folche Einigung noch nicht zu

Stande gebracht werden könne. über weiter gehende Verkehrserleichterungen ver

handeln werde.

Aus diefen Stellen leuchtet das Geficht des öfterreichifchen Unterhändlers heraus.

der fein für Oefterreich großes Ziel trotz aller augenblicklich ungünftig liegenden

Verhältniffe keine Minute aus den Zukunftsberechnungen ließ. in _dem zäh feft

gehaltenen Glauben. daß Oefterreictzs Stunde doch noch einmal fchlagen müffe!

Auf diefe Stellen bezieht fich der ungariflhe Minifter. wenn er weiter äußert.

der Vertrag enthalte ..fchleicljende Gifte". ..Weit entfernt. die eitle öfterreichifche

Hoffnung auf ein 70-Miüionenreich zu vernichten. ftellte der Vertrag geradezu

die Ptöglictqkeit eines folchen in Ausficht. Und dies ift der Grund unzähliger Ver

kehrthelten der öfterreichifchen Politik bis zum Jahre 1866."
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Obwol Frankreich tief im Protectionsfyftem fteckte und für die deutfchen Ver

hältniffe weder Verftändniß noch Kenntniß befaß, wußte es doch fehr gut, daß es

an Deutfchland einen fehr bedeutenden Abnehmer feiner Luxusinduftrieerzeugniffe

befaß, Die in den dreißiger und vierziger Jahren einigemal gemachten Verfuche,

Zollconceffionen von ihm zu erlangen, fcheiterten gleich im Anfang an den maß

lofen franzöfifchen Forderungen, fiir welche die Unterhiindler nur ganz ungenügende

Gegenconeeffiouen boten. Als aber Oefterreich 1853 durch den Februarvertrag

in ein eigenthijmlicb nahes Zollverhiiltniß mit niedrigen Zwifchenzöllen zu Deutfch

land getreten war, erwachte in mehreru fremden Staaten, und fo auch in Frank

reich ein lebhaftes Jntereffe für den Zollverein fowol als den öfterreichifchen Zoll

unionsplan. Im Mai 1853 übergab der frauzöfifche Gefchäftstriiger (de Gabriac)

in Berlin ein Memorandum mit dem Anerbieten, Zolloerhandlungen zu eröffnen,

unter gleichzeitiger Veifügungder Verhandlungspuukte, deren Nr. 4 lautete: „Zn

geftändniß derjenigen Begiinftigungen, toelche infolge des Vertrages mit Oefterreim

tünftighin dritten Staaten eingeräumt werden ioiirden, an Frankreich, ohne weiteres

Gegenäquivalent." Preußen antwortete auf das Memorandum, daß daffelbe als

angemeffene Grundlage für den Abfchlnß einer commerziellen Uebereinkunft nicht

angefehen werden könne, Hiermit war das franzöfifche Llnerbieten erledigt.

Am 4. April 1853 fchloß Preußen auch mit feinen bisherigen Zolloerbiindeten

den Vertrag für Erneuerung des Zollvereius auf weitere 12 Jahre ab. Damit

war eine der gefährlichfteu toirthfmaftlicheu wie politifchen Krifen fiegreich iiber

wunden! Freudig begrüßte man, von fchwereu Sorgen aufathmend, in allen

deutfchen Landen das Ereigniß, an dem das Wohl von Millionen hing. Der Zoll

verein, am 1. Jan. 1834 begonnen mit 7719 Quadratmeilen und 23.478120 Ein

wohnern, umfaßte jetzt 90453/„ Quadratmeilen mit 32721094 Einwohnern und

.harakterifirte fich als die materielle Verkörperung der nationalen Einheit, die ihr

politifches Fundament erft fpäter finden follte. -

Die ioirthfchaftlichen Verhältuiffe aller deutfchen Staaten und Provinzen waren

überall in mächtiger Entwickelung zu hoher Vliite gediehen, Diefe außerordent

lichen Wirkungen der Zolleinheit, der innern Verkehrsfreiheit, der Vefeitigung aller

ehemals zahlreichen Monopole bis auf Spielkarten und Salz, die bedeutende

Hebung aller induftriellen und gewerblichen Thätigkeit und des allgemeinen Wohl:

ftandes erklären es in fehr einfacher Weife daß auch die politifchen Hoffnungen

aller Vaterlandsfreunde fich auf das engfte an das Veftehen des Zollvereins

anfajloffen.

Wir können uns nicht verfagen, ein ganz kurzes Bild diefes großartigen

Auffchwunges in wenigen Zahlen zu geben.

An Ganzfabrifaten betrug nach Juughanns und .Hiibueus Werthabfchäßung im

Zollverein

1334 1844 1854

3Min, Tine. pro Kon!" (Ic. Piill. Lblr. pro nom" (fiir. Mill, Thlr. veo Kopf Gr,

die Einfuhr 14,7 18,8 26,9 28,4 35,0 31,3

„ Ausfuhr 83,7 106,9 98,0 103,2 189,9 170,5

„ Mehrausfuhr 09-0 88,1 71,1 74.3 148,3 133,0

U*
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d. h. mit andern Worten: Deutfhland war in zwei Decennien ein Induftrieftaat

geworden. der bereits mit allen handeltreibenden Nationen rivalifirte. Schon

1859 betrug die Gefammtausfuhr 350 Mill. Thlr.. die Ausfuhr allein von Ganz

fabrikaten 200 Mill. Thlr.! Die Einfuhr von roher Baumwolle hatte fih in den

zwei Jahrzehnten verfünffaht. die der Garne verdoppelt. der Verbrauh von Baum

wollwaaren verdreifaht! Im Jahre 1836 beftanden 132 Rübenzuckerfabriken mit

einem Quantum verarbeiteter Rüben von 506923 Etr.. 1858 bereits 251 Fabriken

mit einer Rübenverarbeitung von 36.6 Mill. Ctr.! Der Werth der Bergbau

producte war 1833 ungefähr 4 Mill. Thlr. und ftieg bis 1856 auf faft 30 Mill. Thlr.;

der Werth der Hüttenerzeugniffe von 10 auf 791/, Mill. Thlr.; der Werth der

Salinenproducte von 1 auf 11/9 Mill. Thlr.. in Summa alfo eine Steigerung

von 15 auf über 111 Mill. Thlr. Während der Verkehr mit dem Auslande.

nah dem Gewiht der verzollten Güter berehnet.

bei der Einfuhr 1856: 314.6 Proc. des Verkehrs von 1834

.. .. Ausfuhr .. 126.2 .. .. .. .. 1834

betrug. war die Nettozolleinnahme in diefem Zeitraum von 100 auf 227 geftiegen,

Deu Hauptantheil an den Zolleinnahmen hatten 1855 eine ziemlih kleine Reihe

Waaren; es brahten roher Kaffee 23.35 Proc.. roher Zucker 17.31 Proc.. Roh

taback 6.29 Proc.. Baumwollgarn 6.07 Proc.. Wein 5.74 Proc.. Roheifen 3.90 Proc..

Wollwaaren 3.44 Proc.. Reis. ebenfo Südfrühte 2.2 Proc. der Gefammteinnahme.

Der lange Kampf um die Erneuerung des Zollvereins hatte eine tiefe Ver

ftimmung unter allen Regierungen zurückgelaffen und fämmtlihe nun folgenden

Zollconferenzen reflectirten das tviderlihfte Bild der innern Verfeindungen fowol

mit Preußen als der mittel- und kleinftaatlihen Regierungen untereinander. fodaß

jetzt jeder Vorfhlag. jeder Reformantrag fhon von vornherein feiner Abweifung

fiher war und fhließlih Baiern erklärte. es werde unter diefen Verhältniffen

gegen jede Vorlage derjenigen Regierungen ftimmen. welhe bisher gegen die

bairifhen Anträge geftimmt hätten.

Diefe durch die Zollverfaffung mit dem Vetorecht felbft der kleinften Duodez

regierung verfhuldeten und durh gegenfeitige Eiferfncht. Furht und Mistrauen

potenzirten verrotteten Zuftände fhienen die fchweren periodifhen Krifen verewigen

und alle politifhen Hoffnungen nah und nach ziellos machen zu wollen. fodaß

in der Mitte der fünfziger Jahre felbft die fefteften Politiker in ihrem Glauben

an die Zukunft der Nation bisweilen wankend nnirden und der fchweren Befürh

tung Ausdruck gaben. daß Deutfhland. wenn die Lebensfrage feiner politifhen

Einigung niht bald ihre Löfung finde. hohe Gefahr laufe. eine Beute des Aus

landes zu werden. in die fih Rußland und Frankreih theilen würden.

Und doh follte die lehtüberwundene Krifis noh niht die lehte fein!

2) Die Periode von 1860 bis 1863.

Mit dcm 2. Dec, 1852 trat in Frankreih das perföulihe Regiment die Herr

fhaft an. und damit begann eine neue Aera für die äußere wie innere Gefhihte

des Landes wie aller Staaten Europas. Unter den Bourbonen hatten die Groß
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indnftriellen die Zoll- und Handelsgefeßgebung völlig in der Hand gehabt und fo

das Prohibitions- und Protectionsfhftem zur vollften Entwickelung zu führen ver

mocht. Napoleon lll. befchloß mit demfelben zu brechen und in freiere Bahnen

einznlenken. In England hatte bis dahin ganz daffelbe Syftem geherrfcht, all

mählich aber milderte man, als Schiffahrt, Handel und Induftrie unter dem

Schuß und Ausfchluß des Mitbewerbs anderer Nationen zu hoher Entwickelung

gelangt waren, Zölle nnd Navigationsacte mehr und mehr in befreiendem Sinn,

bis fchließlich im Tarif nur noch Finanzzölle für wenige Artikel übrigblieben.

Napoleon ging nach diefer radicalen Shftemänderung in England fofort auf den

Antrag des britifchen Eabinets auf Abfehluß eines Handelsvertrags auf liberaler

Bafis ein; fchon am 23. Jan. 1860 wurde, dem heftigen Widerftande der Jn

duftriellen und der alten Bureaukratie zum Trotz, der Vertrag unterzeichnet, an

welchem der Kaifer perfönlich zu einem großen Theil mitgearbeitet hatte. Diefer

Vertrag ift infofern ein epochemachendes gefchichtliches Ereigniß, als er zur gänz

lichen Umgeftaltung der Zollfhfteme der europäifchen Länder geführt hat und felbft

heute noch immer fortwirkt; er befeitigte alle Einfnhrverbote, fehle die hohen Zölle

herab und enthielt in Art. 19 die gegenfeitige Verpflichtung der Behandlung auf

dem Fuße der meiftbegünftigten Nation, alfo die Beftimmung. toelche feitdem von

fo außerordentlich weittragender Bedeutung für den freiern internationalen Ver

kehr der großen handeltreibenden Völker untereinander geworden ift. An diefer

Stelle gebührt auch der britifchen Regierung ein Wort offener Anerkennung. Der

Schritt, den England mit Aufopferung von Millionen Pfunden Zolleinnahme

durch den Vertrag vorwärts gethan hatte, war in der That ein großartiger; der

Tarif hielt nur noch 48 Pofitionen feft, von denen eigentlich nur 15 finanziell

fruchtig waren, England öffnete, den Tarif verallgemeinernd, feine Märkte allen

Staaten, ohne auf Gegeneoneeffionen zu warten. Seine hochentwickelte Induftrie

konnte fich freilich auch ruhig hierzu verftehen; der englifche Scharfblick erkannte

fehr richtig, daß diefer große Reformact auf die ftrengen Abfperrungszollfhfteme

anderer Länder alsbald einwirken und zu Reformen treiben müffe, die auch feinem

Waarenabfaß dann wiederum zugute kommen wiirden.

Die franzöfifche Regierung verallgemeinerte den neuen Tarif nicht, fondern

behielt gegen alle Staaten, die einen Handelsvertrag nicht abfchließen wollten,

den alten Tarif mit hohen Zöllen bei, um eine Preffion auszuüben. Aber fchon

im Juni 1860 erbot fie fich in Berlin zu Unterhandlungen und zog Berichte über

die Verhältniffe des Zollvereins, die Krifis von 1851 bis 1853 fowie den Ver

trag mit Oefterreich am 19. Febr. 1853 ein, während die preußifche Regierung,

welche zu Verhandlungen bereit war, ihren Zollverbündeten den Antrag Frank

reichs mittheilte. Bereits am 14, Jan. 1861 wurden die Verhandlungen eröffnet,

welche Tarif und Zollverwaltung umfaßten, die Durchfuhrzölle befeitigten und

Ausfuhrfreiheit fowie gegenfeitige Behandlung auf dem Fuße der meiftbegünftigten

Nation bedangen. Der lehte Punkt machte infofern erhebliche Schwierigkeit, weil

Oefterreict) 1853 in Gemäßheit feines Zolleinigungsplanes von Deutfchland fehr

mäßige, n11r ihm zukommende (differentiell günftige) Zölle verwilligt erhalten hatte.

Diefe differentielle oder Sonderbegiinftigung konnte Frankreich eigentlich nicht
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zugeftanden werden, und doeh ftand fie wiederum in direktem Gegenfaß zu dem

erwähnten folgenreichen Grundfaß des englifch-franzöfifchen Vertrages, dem der

Meiftbegüuftignng, an der ftets alle vertragsverbündeten Staaten theilhaben

follten. Nahm der Zollverein diefe Elaufel an, fo war die fehr bedeutfame Wir

kung die: das öfterreichifche Unionsproject fiel damit für immer, der Februarver

trag verlor feinen Werth als Vorbereitungsftadium zur Zolleinigung und konnte

nicht mehr verlängert werden! Diefe außerordentliche Tragweite der berühmt ge

wordenen Vertragsclaufel lag natürlich für das wiener Eabinet ebenfo klar auf

der Hand wie in; Berlin, fie fchnitt in die verwundbarfte Stelle des gegenfeitigen,

ohnehin hochgefpannten Verhältniffes der beiden Mächte ein. Außerdem aber riefen

die Vertragsverhandlungen, welche auf Ermäßigung und Vereinfachung des allmäh

lich durch die Zeit ganz irrationell gewordenen principlofen bisherigen deutfchen

Tarifs gerichtet waren, die für den innern Frieden fehr gefährliche Streitfrage

zwifckzen Sehußzoll und Freihandel wiederum wach. Die preußifche Regierung legte

nun Ende April 1861 ihren Verbündeten eine ausführliche Denkfchrift über die

Verhandlungen vor, ohne vorher von den Handelskammern ein Votum eingeholt

zu haben, und verlangte bis Mitte Mai die betreffenden Rüekäußerungen. Das

war in der That eine viel zu kurze Frift„ um fo mehr, als, toie die bairifche

Regierung am 7, Juni nicht ohne Grund erklärte, der iu Frage ftehende neue Tarif

den bisherigen völlig umftürze und das verwickelte Verhältniß zu Oefterreich noch

eomplicire, weshalb die Einberufung einer Specialeonferenz nothwcndig fei.

Preußen tvußte nun aber aus langer Erfahrung, was es von Eonferenzeu (Spe;

cial und General) zu erwarten hatte, und lehnte deshalb - ob loeife, mag dahin

geftellt fein - den Antrag Baierns rnudweg ab, befchleuuigte die Verhandlungen,

fah aber feine Erwartung eines fehr rafchen Abfchluffes mit Frankreich getäufiht,

da viele Einzelfragen nur fchleppeud, bisweilen nicht ohne _völlige Stockung der

Verhandlungen erledigt werden konnten.

Schon mit dem Jahre 1860 war die Zeit herbeigekommen, in toelcher laut

f _ Vertrag die Vorbereitungen zum Vollzug der definitiven Zolleinigung mit Oefter

reich getroffen werden follten. Jeht hieß es unweigerlich, dem Andriugen Oefter

" reichs ein ganz beftimmtes „Nein" entgegenzufeßen, denn die Politik des Zeit

gewinnens war vorüber, die Situation forderte endlich klare Entfcheidung. Und

fo gefchah es. Preußen eröffnete die Verhandlungen, gab aber gleich anfangs die

beftimmte Erklärung ab, daß es in eine Zolleinigung zwifchen Oefterreich und

Deutfchland nie willigen werde.

Schon während der preußifchen Verhandlungen 111it Frankreich war man in Wien

fich, wie erwähnt, klar - Preußen gab fortlaufenden Bericht über den Fortgang

derfelben an die Zollvereinsmitglieder -, daß, wenn der franzöfifch--deutfche Handels

f vertrag zu Stande komme, man fürchten müffe, das alte, mit eiferner Zähigkeit bis:

i 7 - her verfolgte Project des 70-Millioneureiches werde für immer als gefcheitert anzu

i *FALK fehen fein, Angefichts diefer fchwerwiegenden Eventualität galt es alfo zu handeln.

ige-x Die öfterreichifche Regierung richtete deshalb am 21, Sept. 1861 an die Regierungen

' von Preußen, Baiern und Sachfen ein Memorandum des Inhalts, daß fie zwar

** - den Abfchluß eines Vertrages mit Frankreich niäzt hindern könne, aber auch an

 



("Linz project einer Hollunion Defterreickjß niit Deutfchlaitd.

die großen Nachtheile erinnern wolle. welche der Vertrag namentlich für die

wirthfäjaftliche Lage und die zukünftige Zollpolitik Oefterreichs haben müffe. Denn

den bei dem Verträge in Ausficht genommenen bedeutenden Zollherabfeßungen fchon

jeßt zu folgen. fei Oefterreich nicht im Stande. fodaß die für 1865 in Ausficht

geftellte Zolleinigung mit Deutfcljland durch den Vertrag ganz außerordentlich

erfchwert. ja durch die Meiftbegünftigungsclaufel. mittels der alsdann auch Frank

reich für feine Waaren die nur an Deutfchland zugeftandenen Eonceffioiten Oefter

reichs zu fordern berechtigt fei. in unabfehbare Ferne gerückt werde. Man ver

hehle fich in Wien zwar nicht die faft unabfteigbaren Hinderniffe einer Zoll

einigung gerade im gegenwärtigen Augenblick. habe aber ebendeshalb erwarten

können. daß von feiten Preußens zur Verwirklichung der im Februarvertrage von

1853 gegebenen Zuficherungen entgegenkommende Schritte gefchehen würden. Diefer

Vertrag. der ein enges Band um beide Staaten gefchlungen. werde durch einen

Vertrag mit Frankreich auf der bekannt gewordenen Bafis gefährdet. hiermit aber

das materielle Intereffe Oefterreichs und fein intimes Verhältniß zum Zollverein.

es fei denn. auch Frankreich folle in ein gemeinfchaftliclges Zollgebiet mit hinein

gezogen werden n. f. w.

Preußen wußte jeßt. daß abermals eine neue fchwere Krifis heraufzog neben den

politifchen Wetterwolken. die ob der ungelöften Frage der deutfchen Verfaffung fich

wieder am Horizont zeigten. Denn über die llnhaltbarkeit der alten Zuftände

und Bundesverfaffung war fich die preußifche Regierung längft ebenfo klar wie

das deutfche Volk. Hatten doch in den fünfziger Jahren felbft die Regierungen

der fogenannten Würzburger Eoalition. fpäter die fächfifche und koburgifche Re

gierung Anträge auf eine Bundesreform eingebracht. Stellte fich Preußen fchließ

(ich nicht an die Spitze der Bewegung. fo erwuchs die Gefahr. daß es Oefterreich

thnn könne. ja. wie das erneute Drängen zum Eintritt in den Zollverein bewies.

thnn werde!

Das berliner Cabinet. an deffen Spiße damals Graf von Bernftorff ftand.

erkannte jetzt unter dem Schraubendrnck aller diefer Verhältniffe in dem franzö

fifchen Verträge das Mittel (ganz wie zehn Jahre früher in dem eigenmääjtigen

September-Vertragsabfchluß mit Hannover). der drohenden Schwierigkeiten mit

Oefterreich Herr zu werden. Am 29. März 1862 wurde zu allgemeiner lieber

rafchung von Deutfcljland und Oefterreich unerwartet der Vertrag durch Frankreich

und Preußen unterfchriftlich vollzogen. nachdem Schlußverhandlungen über beider

feitige weitere Eonceffiotien den rafchen Abfchluß erleichtert hatten. Für den Bei

tritt der Mittel- und Kleinftaaten waren nur vier Wochen Frift gelaffen. Sachfen

fendete fchon nach wenigen Tagen die Zuftimmungserklärung; feine im leßten

Jahrzehnt außerordentlich entwickelte Großinduftrie war der zwingende Grund

hierzu felbft für einen Minifter wie Herrn von Beuft. deffen feindliche Stellung

zu Preußen fich fonft bei jeder Gelegenheit docnmentirte.

Das Hanptverdienft bei dem entfchloffenen Schritt der fächfifchen Regierung

gebührte allerdings nicht ihm. fondern dem um Sachfens Jnduftrie hochverdienten.

auch dem Verfaffer diefer Zeilen befreundeten Minifter Weinlig. einem Manne

von großer Sachkenntniß und warmer Vaterlandsliebe.
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Die iibrigen Regierungen dagegen fühlten fich durch den plötzlichen Vertrags

abfchluß meift auf das empfindlichfte verleht, und es war vom berliner Eabinet

ficher nicht weife. an den kleinen Höfen zur Beruhigung erklären zu laffen, daß

bei dem Vertrage mit Frankreich politifche Hintergedanken fern gelegen hätten.

Die .Krifis war alfo wiederum im vollen Anzüge, und zwar eine Krifis um

fo gefährliiherer Art, als eiuerfeits das politifche Moment des Verdachts eines

geheimen Spiels zwifehen Frankreich und Preußen hinzutrat, andererfeits die zu

Tage liegende Abficht der leßtern Regierung fich in den Vordergrund fchob. den

Confequenzen des Februarvertrags von 1853 mit Oefterreich für alle Zukunft fich

zu entziehen.

Die öfterreichifehe Regierung hielt jetzt den Zeitpunkt für gekommen, gegen

das Verfahren Preußens einen fehr entfchieden gehaltenen Proteft zu erheben.

Am 8. tlliai 1862 fandte der Minifterpräfideut Graf Rechberg eine Denkfchrift

nach Berlin und die übrigen Regierungen mit der Erklärung, daß der abgefchloffeue

franzöfifche Handelsvertrag die Oefterreich zngefagte Zolleinigung mit Deutfchland

unmöglich mache) indem derfelbe ein Shftem einführe, tvelches von der öfterreichifchen

.Handelspolitik nicht tneniger verlange als die Trennung von Deutfchland, weil das

liberale Zollfhftem des Vertrages iu Oefterreich durchzuführen vorderhand völlig un

möglich fei. Der franzöfifche Vertrag zerftöre den zwifckzen Deutfehland und Oefterreich

cibgefchloffenen Vertrag vom 19. Febr, 1853 und das durch ihn gefchaffene Ver

hältniß zwifckzen beiden Staaten und dränge das in demfelben in Ausficht ge

nommene Ziel ganz in den Hintergrund. Die politifche Seite des Vertrages will

das öfterreickjifche Cabinet „lieber unberührt laffen, weil fie ohnehin allen Be

theiligten naheliegt“. „Wir bekunden offen, daß der Vertrag. als politifches

Ereigniß betrachtet und in feinem Einfluffe fowol auf unfere eigene Stellung wie

auf die allgemeinen Verhältniffe Deutfchlands erwogen, die ernftliäzften Bedenken

lnrvorgernfen hat." Schon in der Denkfchrift von 1861 habe Oefterreich verlangt,

daß Frankreich die ?Neiftbegünftignng verweigert werde und die Einfuhrzölle

Deutfchlands „aus Rückficljt auf die Oefterreich vertragsmäßig zuftehetiden Rechte"

nicht zu fehr ermäßigt toürden. Jetzt ergebe fich. daß der Vertrag gerade diefen

Wünfcljeu direct entgegen laute. So bereitwillig Oefterreich zu toeitern Zoll

erniiißignmjen fei, fo unmöglich könne es jetzt fofort auf den tiiedrigeu Vertrags

tarif herabgehen. Preußen fei gar nicht durch die übrigens fehr geringen

.Sandelsbortheile des Vertrages zum Abfchlitß beftimmt worden, denn der Löwen

untheil falle Frankreich zu. So fehr der Zollvereinstarif längft der Reform

bedurft hätte, fo wenig fei doch einzufeheit, warum diefe Reformen im Wege eines

Vertrages mit Frankreich beliebt worden, auftatt durch Vereinbarung mit den

Vereiusregierungen und Oefterreich, das fich wiederholt hierzu erbeten, von Preußen

aber ftets Zurückweifung erfahren habe. Die Abficht Preußens fei keine andere,

als durch den Vertrag und die Llnuahme eines für Oefterreich unannehmbaren

Tariffnftems die handelspolitifche Trennung Oefterreichs von Deutfchland zur

dauernden Thatfackje zu erheben. Es bleibe Oefterreich fchließlich, wenn die

deutfchen Regierungen dem Vertrage znftitnmten, nur die Aufftellung eines neuen

Tarifs gegen Dentfchland übrig. Der Vertrag von 1853 gewähre Preußen die

i., _ __
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?Möglichkeit der *Ilenderung einzelner Tariffäße, aber, conform mit der feierlich

ausgefprocheuen Abficht auf eine Zolleinigung, nicht das Recht einer durihgreifen

den Zollfhftemiinderung, nicht das Recht einer totalen Reform, toelcher der andere

Theil (Oefterreich) nicht zu folgen vermöge. Könne die in Ansficht genommene

Zvllunion 1865 noch nicht vollzogen werden, fo verpflichte der Vertrag von 1853

doch zu weiterer Annäherung. Die kaiferliche Regierung erklärte daher, daß fie

in der Annahme des franzöfifchen Vertrages feitens des Zollvereins eine Störung

und Hintanfeßung des mit Oefterreich 1853 begründeten Vcrtragsverhiiltniffes

wiirde erblicken müffen!

Finanzminifter von der Hehdt antwortete auf diefes geharnifchte Memorandum_

des Grafen Rechberg durch eine Depefche vom 28. Mai nicht minder entfchieden

und zwar dahin, daß die königlich preußifche Regierung iiberhaupt keine Acte,

keinen Vertrag, kein Uebereinkommen kenne, aus welchem Oefterreich das Recht

ableiten könne, gegen Verträge mit dritten Nationen Einfpruch zu erheben, welche

Preußen einzugehen für zweckmäßig halte, ein Recht Preußens, das man fich in

entfchiedenfter Weile frei und ganz nach Gutdünken wahre. Wenn Oefterreich

über Mangel an Aufmerkfamkeit wiihrend der Verhandlungen fich beklage, fo

feien folche Anklagen damit zurückzuweifen, daß in diefem Falle jedwede Tarif

reform, ja jedweder Vertrag mit einer fremden Nation zur Unmöglichkeit werde

u. f. w. Preußen nehme für fich und den Zollverein mit aller Entfchiedenheit

die volle Freiheit je nach Ermefjen zu handeln in Anfpruch. Es ftünde bedauer

lich um die Unabhängigkeit des Zollvereins, wenn der Vertrag von 1853 eine

folche Deutung, wie fie Oefterreich ihm gebe, zuließe. Die Anficht des wiener

Cabinets über die Reformbedürftigkeit des Zollvereinstarifs fei richtig, und doch

verlange es, auf Oefterreich damit zu warten, während es eventuell gleichzeitig

von einer durchgreifenden Tarifreform den Ruin feiner Jnduftrie fürchte. Endlich

weife man die rückhaltslofe Offenheit, daß der Zollverein zu einer Tarifreform

ohne Zuziehung oder Zuftimmung Oefterreichs nicht befugt fei, mit gleicher Offen

heit zurücf. Man fei dem großen ivirthfcljaftlichen Veifpiele Englands und

Frankreichs gefolgt, der Vertrag mit diefem mache eine Zolleinigung mit Oefter

reich nicht unmöglich, foweit eine folche Einigung fiberhaupt möglich fei. Die

Annahme politifcher Motive lehne man durchaus ab; könne Oefterreich fpäter von

Frankreich beffere Conceffionen erlangen, wohlan, dann habe auch der Zollverein

auf Grund feines Vertrages daran theil.

Die öfterreichifchen Schriftfteller erheben hier wieder die heftigften Anfchul

digungen gegen das „contractbriichige" Preußen, ohne ihren Jrrthum zu erkennen,

daß der Vertrag von 1853 lediglich einen Anfpruch auf weitere Verhandlungen

begründete, aber kein Recht für Oefterreich fchuf, beftiminte Vefchliiffe und Leiftungen

zu fordern. Selbft Baiern leitete aus dem Vertrage von 1853 nur eine „mora

lifche Verpflichtung" des Zollvereins ab, nichts vorzunehmen, was die Realifirung

der Zolleinigung verhindern oder erfchweren könne,

Da auch Staatsmänner wie Matlekovits, der heutige ungarifckze Unterftaats

jecretär, von den „Intriguen" *Preußens fpreihen, fo ift außer auf den beften

Kenner der Gefchichte des Zollvereins, Weber, der einen rechtlichen Anfprnch
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Oefterreims auf die Zollunion aus dem Verträge von 1853 nicht anerkennt. doch

auch noäh darauf hinzuweifen. daß das preußifche Eabinet in unentwegter Eonfe

auenz diefelbe nie gewollt und feine Gefandten in Wien zu keiner Zeit hieraus

ein Hehl gemacht haben. Das beweifen fchon aus dem Jahre 1852 zwei inter

effante wiener Berichte des Herrn von Bismarck. die hier einzufchieben geftattet

fein möge.

Bismarck. zur Vertretung Arnims nach Wien gefchickt. berichtet am 10.Juni

1852. Graf Buol: ..Das Aufhören der Jfolirnng Lefterreims liegt ebenfo fehr

in Deutfchlands Jntereffe. Preußen weigert fich. die Hand Oefterreichs anzunehmen.

_Preußen kann in diefer Frage lediglich feinen volkswirthfchaftlichen und finanziellen

Vortheil zu Rathc ziehen." (Oefterreich foll. fügt Bismarck bei. auf den fiid

dcntfchen Zollconferenzen das Zngeftändniß der ..Union zu gelegener Zeit" ge

macht haben.)

Hannover ift bereit. fagt der Graf von Platen. dahin bei den übrigen Re

gierungen zu wirken. daß ..die Zollunion nicht fchon als etwas Abgemachtes. auf

einen beftimmten Zeitpunkt gewiß Eintretendes. fondern nur im allgemeinen als

das Ziel bezeichnet werde. zu deffen Erftrebung man den Handels-vertrag fchließe.

Auch werde es dabei thunlicl) fein. den Eintritt der lediglich als ccvorfchwebendes Ziel»

anzuerkennendeu Zollunion von Bedingungen in Betreff der Valuta und Donaue

verhältniffe abhängig zu machen. vermögc deren Preußen die Freiheit bleibe. zu

beftreiten oder einzuräutneu. ob der Zeitpunkt gekommen fei. Es handle fich Oefter

reich gegeniiber immer nur um Aufrechterhaltung des ccPrincips» einer Union".

Herr von Bismarck antwortet dem Grafen Platen hierauf. daß Preußen felbft eine

principielle Anerkennung der Zolleinigung ablehne und vor weitern Erfahrungen *

als rer integral anfehe. ..Buol gegenüber habe ich mich ähnlich ausgefprochen."

Anfang Juli 1852. Bismarck berichtet: ..Ich werde von ruffifcher (i) und

hannoverifcher Seite gedrängt. mich über vermittelnde Wortfaffungen. die in Bezug

auf die Zollunion und einen Handelsvertrag aufzunehmen feien. zu erklären.

Wenn die füddeutfchen Staaten nicht beim Zollverein bleiben. fo will Hannover

den Septembervertrag löfen. worauf ich erklärte. daß Preußen felbft die Befürch

tung. ifolirt zu bleiben. nicht beirren könne und durch die Mittelftaateu fich nicht

zu einer Politik drängen ließe. die es freiwillig nicht eingefchlagen haben würde.

Graf Platen berichtet. daß man in der wiener Regierung nicht mehr recht wiffe.

was man toolle; man wolle eine Zollvereinserneuerung nur auf fechs oder acht Jahre.

auf ebenfo lange die Dauer eines Handelsvertrages. um zwei Jahre vor deffen

Ablauf über die Zollunion rnit den betheiligten Staaten zu unterhandeln. Die

Worte. in denen diefe Verhandlung zu bedingen lväre. wünfcljt man einer prin

cipiellen Anerkennung der Zollunion als Ziel möglichft nahe zu bringen. während".

fchreibt Bismarck. ..wir uns höchftens zu dem Verfprechen verftehen könnten. uns

zu jenem Termin. auf Grund der inzwifchen zu fammelnden Erfahrungen. über

Annahme oder Ablehnung der Zollunion zu erklären. Buol fagt. daß Oefterreich

eine politifche Frage aus der Sache machen müffe. wenn es allein atisgefcljloffen

bleibe aus dem Zollverein. und den letztern eher zerfallen laffen werde. als zu

geben. daß er fich ohne Oefterreich confolidire."

 

m?
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Damals wie jeht befand fich Preußen in der Selbftvertheidigung, und es

brauchte vom Minifter Vuol nicht erft ausgefprochen zu werden, daß fich der Kampf

von Anfang der vierziger Jahre an zwar an den Zollverein, dem Preußen die

hegemoniftifche Stellung verdankte, anlehne, in feinem Wefen und Ziel aber

ein durchweg politifcher fei, ein Kampf um das Erbe der Weltmachtsftellung

Friedrichs des Großen, um die Herrfchaft in Deutfchland, kurz um die deutfche

Kaiferkrone.

Der heftige Schriftenwecfjfel fehte natürlich nimt nur Oefterreich und Deutfch

land, fondern ebenfo Frankreich und England in lebhafte Bewegung. Weber

erkennt an, daß die ganze Lage, vor allem das volkswirthfchaftlime Moment,

zu Gunften Preußens fpreche und erklärlich mache, wenn in der öffentlichen Dis

cuffion der Rechtspunkt ziemlich in deu Hintergrund getreten fei. Gewiß war

1862 volkswirthfchaftlich noch weit weniger an eine Zolleinigung zu denken

als 1853, denn die induftrielle und commerzielle Entwickelung Deutfchlands tour,

wie wir ziffernmäßig fahen„ rapid vorwärts gegangen, unfere Jnduftrie konnte

jetzt fchon mäßigere Schußzölle vertragen und der alte complicirte Tarif bedurfte

dringend einer Reform, während in Oefterreicl) die protectioniftifchen Einflüffe feit

1853 eher wieder erftarkt, die Verhältniffe der Zollverwaltung, der Eonfumtions

ziffer u. f. w, nicht viel beffer geworden waren und Tabacksmotiopol und Valuta

zerrüttung nach wie vor beftanden. Die Möglichkeit einer Zolleinigung war alfo

froh des Vertrages von 1853 eher geringer als größer geworden; nur die ftete

Augft der Mittelftaaten vor der preußifchen Hegemonie war es, welche fie das

öfterreichifihe Project theoretifch zu begünftigen antrieb; in der öffentlichen An

feindung des Vertrages mit Frankreich in Süddeutfchland wirkte die acute Verftim

mung über die innere Politik Preußens in jener Zeit mit ein.

Das Hereinziehen fremder Momente ift für die hiftorifclje Kritik ebenfo abzu

weifen wie das übermäßige Vetonen der ivirthfcljaftlichen Gegengründe gegen die

Zollunioti. Preußen hatte fchon während des orientalifchen Krieges und fpäter

noch mehrfach die von Oefterreich geforderte Wiederaufnahme der Zollverhatid

lungen entfchieden abgelehnt, ftets aus demfelben Grunde der Abwehr der Ein

bruihsoerfuche in feine Domäne als führende Macht im Zollverein, beziehungsweife

in feine Großmachtsftellung. Es verräth wenig gefchichtliäze Kritik, wenn diefe

Abwehr „intriguant" genannt wird, Preußens politifche Vankrotterklärnng, der

„Verzicht auf die Erbfchaft Friedrichs des Großen" und die Annahme der öfter

reichifcherfeits ihm angebotenen Rolle, als „Erzkättimerer" zu antichambriren, hätte

von Preußen felber nur dann ausgehen können, wenn aller deutfche Stolz, jedes

Vewußtfein feiner gefchichtlicheu Piiffion, alles Ehrgefiihl und jede Erinnerung

an die große Vergangenheit feiner Dhnaftie abhanden gekommen toäre.

Wer weiß„ ob die gewaltigen Dränger, Fürft Schwarzenberg und Freiherr

von Bruck, wie fie feiuerzeit mit allen Traditionen der öfterreimifchen Zollpolitik

und Bureaukratie, mit dem politifchen Stabilitäts- und mit dem Protectionsfyftem

brachen, nicht jetzt auch ohne weiteres den kiihnen Schritt gethau haben toürden,

den deutfchen Reformtarif aus dem franzöfifckjen Vertrage ohne Zögern anzu

nehmen. Die öfterreichifche Jnduftrie, fchon feit 1850 in fteter rafcher Entwicke
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lung. hätte deshalb kaum den ..Ruin" erfahren. wie denn auh die deutfhe nicht

Shaden nahm. fondern ihren Export alsbald bedeutend wahlen fah. während

die befürhtete Ueberfchwemmuug mit frauzöfifhen und englifhen Waaren ausblieb.

_Der Oiotenkrieg hatte die öffentlihe Meinung in Qefterreih faft in ebenfo

gewaltige Erregung gefeßt wie in Deutfhland. Anfang Juli 1862 rihteten im

öfterreihifhen Abgeordnetenhaufe 112 Mitglieder unter Führung Giskra's (die

Majorität des Haufes) an das Gefammtminifterium über das Verhältniß Qefter

reihs zum Zollverein eine Interpellation. in welcher der Ueberzeugung Ausdruck

gegeben wurde. daß Qefterreih fchon jeht in der Lage fei. fih mit dem Zoll

verein zu einem handelspolitifhen Ganzen zu verbinden.

Alle Abweifungen Preußens änderten an dem nun einmal feit zwanzig Jahren

gehegten und gepflegten Plane Oefterreihs niht das mindefte. die Zollunion

blieb. weil politifhes Programm. auf der Tagesordnung. fodaß. als die wiener

Regierung den Handelskammern die Frage der Zolleinigung vorlegte. die Zn

ftimmungserklärungen in hohpatriotifh gefaßten Refolutionen an das Miuifterium

zurüäkamen. mit der motivirten Darlegung. daß die Zolleinigung mit Deutfhland

eine Sahe der Nothwendigkeit fei. freilih zunähft mit einem noch zu ftatuiren

den Uebergangsftadium. letzteres in Rückfiht auf eine Reihe Induftrien. die zur

Zeit die Concurrenz der hohentwickelten deutfhen Induftrien zu ertragen noch

vermöchten. Dahin gehörten z. B. die Rüben-. Spiritus-. Eifen- und Seiden

u, f. w. Induftrie.

Daher überrafhte das öfterreihifhe Eabinet fhon am 10. Iuli 1862 Deutfh

(gnd wiederum mit einer in ungewöhnlih fcharfem Ton abgefaßten Circularnote

an alle Zollvereinsregierungen. in welher Preußen einer erneueten. gleih fhnei

digen Kritik unterworfen und die Shädigung der deutfhen Induftrie durh den

Vertrag mit Frankreih nahznweifen verfuht wird. Der Note lag auh ein voll

ftändiger Zolleinignngsplan bei. Franz Neumann nennt in feiner Shrift

„Oefterreihs Handelspolitik in Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft" diefe Note

die energifhfte feit dem Tode des Freiherrn von Bruck.

Diefes ganz unerwartete Vorgehen gab der fchon in ruhigere Bahnen einlenkeu

den antipreußifhen Bewegung. namentlih bei den fiiddentfhen Regierungen. einen

erneueten Anftoß. denen fih Hannover anfhloß. obwol es. wie viele der biedern

Genoffen. lediglih politifher Furht folgte,

Der öfterreihifhe Vertragsentwurf feßte die Modalitäten der gänzlihen Zoll

cinignng in fehs Punkten und den Beginn auf den 1. Ian. 1865 feft. Von

gjney Bundescentralcommiffion mit Beigabe eines ..Großen Rathes" aus Handels

kzxumerdelegirten (von Bruckfhe Idee) war niht mehr die Rede. ebenfo wenig

von Theilung der Einnahmen nah Köpfen der Bevölkerung. Eine einfache

..Comn1iffion" bildet hier den gefetzgebenden Körper. Jedes Land vereinnahmt die

Zölle der bei ihm verzollten Waaren felber. mit Ausnahme der Zölle von einer Reihe

bcfijmnllLl' Waaren. deren Einnahmen gemeinfam getheilt werden und zu drei Ahtelu

an Oefterreih. zu fiinf Achteln an die bisherigen Zollvereinsregierungen fallen fallen.

Das wiener Eabinet hatte hier alfo den dunkeln Punkt in feinen bisherigen Be

itrebnngen nach Aufnahme in den Zollverein anders geordnet. nämlich die Ver
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theilung der Einnahmen nach der Kopfzahl der Bevölkerung: ein Sehattenpunkt,

der für die ihm befreundeten kleinen Regierungen bisher ein Hauptanftoß ge

wefen war.

Der Schachzug war fehr gefchickt, Oefterreicl) erbot fich, die Zollföhe des bis

herigen Tarifs fammt den Zolleinrichtungen vom Zollverein heriiberzunehmen

und zweifellos große Opfer zu bringen, fcheinbar allen Ernftes, ohne irgendein

Opfer zu fordern, im Gegentheih es offerirte der unftreitig eutwickeltern deutfchen

Induftrie ein großes neues Abfaßgebiet.

Die deutfehe Vreffe hielt das öfterreichifehe Anerbieteu lediglich für ein Manöver

gegen die Annahme des franzöfifchen Handelsvertrags feitens der Zollvereins

regierungen, Preußen berief fich in feiner Antwort vom 20. Juli darauf, daß

es fich gegen Frankreich gebunden eraehte, aber auch wenn dies nicht der Fall

wäre, troßdem auch dann verhindert fein wiirde, auf den Vorfchlag einzugehen,

da der zur Bafis genommene alte Vereinstarif dringend der Reform bediirfe und

die irrationelle Abftimmungsweife im Zollverein über Abänderungsanträge des

Tarifs n. f. w. auf diefe Weife noch weit fehlimmer als bisher fich geftalten

würde. _

Unterdeß wurde der franzöfifckie Vertrag dem preußifchen Landtage vor

gelegt nnd fand hier mit 264 gegen 12 Stimmen Annahme, Der Commiffions

bericht geht an zwei Stellen auch auf das Verhältniß zu Oefterreieh ein und

weift darauf hin, daß diefer Staat alle Zollermäßigungen des neuen deutfchen

Vertragstarifs, feit dem Februarvertrag von 1853 ja meiftbegünftigte Nation,

ohne weitere Gegenleiftung mit genießen würde, was gerade feinen Hanptexport

artikeln zu ftatten komme, Es fei deshalb nicht zu begreifen, wie Oefterreich fich

über materielle Venaehtheiligung aus dem Vertrage beklagen könne. Der Vertrag

von 1853 habe die Freiheit des Zollverein?? doch in keiner Weife fo weit be

fchränken wollen und können, daß freifinnige Tarifreformen und Handelsverträge

verhindert würden, der Inhalt fei vielmehr nur dahin zu interpretiren, daß man

fich über künftige Conferenzen verftändige, in welchen die Zollunion vereinbart

oder auch nicht vereinbart würdet während keinerlei Befchränkung der Autonomie

ftipulirt worden fei.

Am 2. Aug. unterzeichnete Preußen den Vertrag mit Frankreich definitiv,

ohne länger auf die Veitrittserklärungen der deutfchen Regierungen zu warten.

Von Auguft bis October lehnte nun eine Reihe derfelben den Vertrag ausdrück

lich ab, obwol außer der Zollermäßigung auf Weine ernfte Einwendungen gegen

den materiellen Theil des Vertrags nicht einmal gemacht wurden.

Der Krieg war alfo wieder heftiger denn je entbrannt; eine dumpfe Sehwüle

lag über dem Zollverein; der Handels- und Fabrikantenftand fah abermals nach

zehn Jahren das Schickfal feiner wiehtigften Intereffen in die Hand der kleinen

und kleinften Höfe und Diplomaten gelegt, die Vreffe fpiegelte wie Anfang der

fnnfziger Jahre von neuem den heftigen Gegenfaß zwifchen Nord und Süd wider,

Hannover trat, obwol ohne jeden zollpolitifehen Grund„ offen auf die Seite der

Gegner Preußens, aller Verkehr litt unter der Unficherheit des Ausgangs, der

mit der Zerreißung des Zollverein-Z enden zu wollen fchien. Nach langem Smriften
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wechfel zwifehen den Eabineten erklärte Preußen endlich in einer unter dem

2. Nov. nach München gerichteten Depefche, daß es den Nichtbeitritt als Kündi

gung des Zollvereins anfehe. Das preußifche Abgeordnetenhaus hatte einer gleiehen

Auffaffung bereits am 5. Sept, Ausdruck gegeben. Die öffentliche Meinung in

Preußen faßte die Durchführung des Vertrages als eine Sache auf, bei welcher

die Machtftellung und Ehre Preußens engagirt fei, während die meiften Handels

kammern fich dahin äußerten, daß der Vertrag zwar in einzelnen Zollfätzen be

mängelt ioerdeu könne, im ganzen aber als ein großer Fortfchritt zur Hebung

des internationalen Vertrages erfcheine und ficher kein ernfter Grund vorhanden

feif das große Werk des Zollvereins deshalb zu gefährden. Selbft in Baiern

und Würtemberg zeigte fich eine anfehuliche Minorität dem Verträge gijnftig. Auf

dem Deutfchen Handelstage zu München (14. bis 18. Oct.) unterlag in der vor

berathendcn Eommiffion zwar die vertragsfreundliche Partei, im Plenum aber

wurde mit vier Stimmen Majorität befchloffen: „das fchleunige Zuftandekommen

des Handelsoertrages darf nicht in Frage geftellt werden." Die Hauptvertheidiger

waren di*: Michaelis (jeßt im Reichsfckzahamt) und von Shbel. Aus der Rede

des leßtern, welcher die politifche Seite des Vertrages betonte, mögen einige Worte

hier Play finden:

„Die Gefahr für uns liegt nicht darin, daß wir über Tarifbeftimmungen ver

fehiedener Meinung find, fondern darin, daß in diefer Verfchiedenheit fich die

wirklichen oder vermeintlichen Gefahren der politifchen Machtftellung widerfpiegeln:

die Machtftellung zloifchen den heutigen Factoren des Zollvereins unter fich und

denjenigen, luelehe zu ihnen in nähere Beziehung treten möchten. Die dem Han

delstage vorliegende Frage ift nicht commerzieller, fondern politifcher Natur! Die

kleinern Regierungen haben das ganz erklärliche Veftreben, ein Gegengewicht gegen

das natürliche Uebergewicht der preußifchen Jntereffen zu gewinnen., .. Die

Folge der Aufnahme Oefterreichs in den Zollverein aber würde die fein, daß alle

Fehden, alle Klagen über die jehige Organifation des Zollvereins nur noch in

verftärktem Maßftabe auftreten würden. Ein folcher Zollverein würde feinem

Werthe nach nichts anderes fein, als was der Deutfche Bund mit feiner Bundes

verfamnilung bis jeht geloefen und noch ift. Man hat das Sehreckgefpenft der

Mediatifirung heraufbefchworen. Meinen Sie, die kleinen Staaten müßten nicht.

daß faetifch eine fchlimmere Mediatifirung für manche unter ihnen einträte, wenn

ftatt Preußen nun Oefterreich der fuperiore Staat würde? Und glauben Sie, daß

Oefterreich diefe Superiorität nicht geltend machen würde?“

Der T-epefckzenwechfel fpielte übrigens trotz alledem immer noch fort; am

3], Dec. fchlug fogar Baiern der preußifchen Regierung vor, als wäre es des

graufamen Spiels noch nicht genug, die üfterreichifchen Vorfchläge nochmals zu:

fammen mit dem (bereits unterzeichneten!) franzöfifchen Verträge zu prüfen,

Preußen antwortete nicht mehr und gab fpäter gelegentlich die Erklärung ab, daß

es auf eine Prüfung der öftcrreichifchen Anträge einzugehen ablehne, diesmal von

Sgchfen unterftüßt, ivelches die Eompetenz der Generalzollconferenz zur Diseuffiou

der öfterreichifchen Anerbietungen beftritt, Auch das alles änderte bei den Süd

ftaaten nicht das mindefte; auf der Eouferenz zu München xJuni 1863) ftand
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das Verhältniß zu Oefterreich wiederum auf der Tagesordnung. Hierzu ließ

das berliner Cabinet - Bismarck hatte im Jahre vorher das Minifterium des

Aenßern übernommen - in fehr gemäßigtcr Sprache die Erklärung abgeben.

daß nach Sicherung des Fortbeftandes des Zollvereins und franzöfifckzen Vertrages

die Regelung des Verhältniffes zu Oefterreich auf einer nach Berlin einzuberufen

den Conferenz berathen werden folle. Nachdem ein Verfuch Baierns gefcheitert

war. die feceffioniftifchen Regierungen an fich zu ziehen. auf Grundlage des Zoll

vereins fich zu conftituiren und den Vertrag mit Oefterreich von 1853 zu er

weitern. und nachdem gelegentlich einer Sonderconferenz der Seceffioniften der

Muth zur Sprengung des Zollvereins fich ziemlich kleinlaut gezeigt hatte. lud

Preußen für den Anfang des October die Regierungen nach Berlin ein.

Die Berliner Eonferenzen begannen am 1. Oct. 1863 und zeigten. obwol

Baiern hier wie bei jeder nächftfolgenden Eonferenz ftets wieder die Verhand

lungen mit Oefterreich beantragte. doch fchon einen verföhnlichern Geift. den

Preußen am 17. Dec. mit definitiver Kündigung des Zollvereins zu unterftüßen

für nöthig hielt. Am 29. Febr. 1864 waren die Herren endlich fo weit. im Namen

ihrer hohen Regierungen fich zur Berathung des Tarifs und des franzöfifchen Han

delsvertrages bereit zu erklären und in diefelbe wirklich einzutreten. während fich

Preußen geneigt zeigte. auf Grund des Tarifs und Vertrages fpäter mit Oefter

reich verhandeln zu wollen. Ohne Convulfionen follten die Conferenzen natürlich

auch diesmal nicht verlaufen; fie tvurden zweimal vertagt; Baiern nahm immer

und immer wieder die Anwaltfchaft für Oefterreich auf. welches - in der äußern

Politik betreffs der fchleswig-holfteinifchen Sache mit Preußen plößlich Hand in

Hand gehend - die Zollfache jeßt fchon ziemlich matt betrieb. woran auch

Sonderconferenzen der Südftaaten mit Oefterreich in Wien und München keine

Aenderung hervorbrachten. Ein Staat um den andern trat nun allmählich dem

franzöfifthen Verträge und Tarif bei. und am 20. Juli 1864 machte das wiener

Cabinet dem berliner den nicht wenig überrafchenden Vorfchlag. allein. d, h. ohne

die deutfchen Regierungen. über einen Zwifchentarif zu verhandeln. Von Erneue

rung des Vertrages von 1853. von den öfterreichifchen Propofitionen aus 1862

u. f. w. war in dem Vorfchlage mit keinem Wort mehr die Rede. die eigenen

Bundesgenoffen waren alfo fallen gelaffen tvorden. Am 12. Oct. unterzeichneten

auch Baiern und feine Kampfgenoffen den franzöfifchen Vertrag und neuen Tarif.

am 11. April 1865 kam der Handelsvertrag zwifcheu Preußen und Oefterreich

zur Unterzeichnung. und am 16. Mai darauf die Ernenerungsurkunde des Deutfchen

Zollvereins!

Preußen hatte Oefterreich bei diefen erft zn Prag eröffneten. fpäter in Berlin

fortgefeßten Verhandlungen über (Ilbfchluß eines neuen Handelsvertrages differen

tielle Zollbegünftigungen zugedacht. Die Ausführung diefer Abficht mußte jedoch

unterbleiben. da Frankreich die controvers gewordene Frage. ob Preußen auch

nach Abfchluß des deutfch-franzöfifcljen Handelsvertrages noch einem einzelnen

Staate Sonderbegünftigungen einräumen könne. dahin entfchied. daß die Meift

begünftigungsclaufel feines Vertrages mit Preußen (Deutfchland) allen Vertrags
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ftaaten zu ftatten käme, worauf die Verhandlungen unter Zuziehung Saehfens und

Baierns fortgefetzt wurden. Die Schwiergkeiten waren, troßdem der Hock'fche

_Tarifentwurf zu Grunde gelegt wurde, fehr groß; denn felbft die Süße diefes

Tarifentwurfs, ja felbft die des freundfchaftlichen Febrnartarifs von 1853 waren

noch immer höher als die Sätze des neuen franzöfifch-deutfchen Tarifs. Eben

dahin gehörte auch das 1853 zwifcljen beiden Staaten eingegangene Zollcartel,

demgeniiiß die deutfihe, beffer organifirte und unbeftecljliche Grenzwache die öfter

reicljifche in Unterdrückung des Sohmnggels zu unterftüßen hatte.

Auch diefer Vertrag von 1865 enthielt in der Einleitung wiederum den Hin

weis auf eine fpätere Zolleinigutig - die befte Interpretation diefer Phrafe,

welche feinerzeit, wie wir fahen, zu fo heftigen Angriffen gegen Preußen, zu fo feftem

Pochen auf ein „Recht" feitens Oefterreih-s Anlaß gegeben hatte. Trotz vielfachcr

Aehnlichkeit mit dem Vertrage von 1853, der eine fo intime zollpolitifche Freund

fchaft gefchloffen hatte, trat Oefterreich jetzt als Ausland zurück in die Reihe aus

tvärtiger Staaten; es begnügte fich mit einer, wie neuere Schriftfteller fich ausdrücken,

„zum mindeften prineipiellen Wahrung der Möglichkeit einer dereinftigen Zollver

einigung, um fich den motivirteti Grund einer Wiederaufnahme der Beftrebungen

für die Zukunft aufrecht zu erhalten".

Schon in den fünfziger Jahren hatte das öfterreichifche Eabinet zur Verwun

derung aller Patrioteu auf die deutfchen Einheitsbeftrebungen hingewiefen, welcher

durch Reformen Eonceffionen gemacht werden müßten. Fiir Wien blieb es von da

ab ein fcharf beobachteter Punkt, ob fich etwa Preußen der nationalen Bewegung

bemächtigen wolle. Man neigte in Wien feit der Actionspolitik Schwarzenberg?

zu allerhand kühnen Ueberrafehungen. Und fo faßte man denn auch im Jahre

1863 den ziemlich romantifchen Plan, einen Fürftencongreß zu Frankfurt zu in

feeniren, um die gelockerten Bande wieder zu befeftigen und eine Bnndesreform

mit der Spitze Habsburg anzubahnen - mit dem Erfolge eines prunkvollen leben

den Bildes! Ebenfo packte *I-efterreicl) die fchlesloig-holfteinifclje Sache feft mit an,

als Preußen entfchieden auftrat. Man erkennt, daß die äußere Politik in Wien

dem Zollplan fecnndiren follte!

Wir haben an dem mit Anfang der vierziger, fchärfer jedoch erft Anfang der

fünfziger Jahre hervortretenden Olntagouismus zwifchen Preußen und Oefterreich.

der fich bis 1865 fortfeht, die von uns im Beginn des Artikels ausgefprochene

eigenthümliche Erfcheinung der deutfchen Gefchichte verfolgt, daß die materiellen

Jntereffen, völlig abweichend von der Gefchichte anderer Staaten, bei uns zu dem

die Nation umfchlingenden einheitlichen Bande, und dadurch wiederum zum Mittel

toerden, daß eine deutfche jüngere Macht die Führerfchaft erhält, welche fchließ

lich mit einem ihr innetoohnenden ungewöhnlichem Maß von Kraft und Beharr

lichkeit die politifche Einheit. das Reich, herbeifiihrt,

Die rein politifche Folge der Thatfachen, wie fie fich in den Verhandlungen des

Bundestages abfpielt, fteht weit zurück an Bedeutung für die Gefäzichte des lang

famen Werdeganges unferer Nation hinter den Kämpfen im Innern auf dem Ge

biete der materiellen Jntereffen unter den Mittel: und Kleinftaaten gegen Preußen
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einerfeits und Preußen und Oefterreich andererfeits, wobei die fiiddeutfchen Staaten

leßterm Heeresfolge leifteten.

Der Vertrag vom 10. April 1865 hatte noch einmal auf Zeit formell die

tiefe Schlucht zwifchen den beiden Möchten überbrückt, in Berlin aber war im

Laufe der letzten zehn Jahre die Ueberzeugung zur Reife gelangt, daß der volle

Bruch mit Oeftcrreich nur vertagt und der Kampf nahe tour, in welchem um den

deutfchen Kaiferthron gerungen werden follte,

Die fchlesivig-holfteinifclje Frage leitete diefen Kampf ein, der blutige Tag von

Königgriih follte ihn entfcheiden!

untere Zeit. 1886. l. 15
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Die fpanifwen Basken und ihr Wand.

Von

Moritz Willl-eomm.

ll.

 

Jw will nun das baskifche Volk nach meinen eigenen Beobachtungen und

Erlebniffen zu fchildern verfuwen. denn ich bin überzeugt. daß fich deffen Charakter.

Anfwanungsloeife. Sitten und Gebräuche feit 1850 bis jeßt trotz der Einver

leibung der baskifchen Provinzen in die fpanifche Monarchie und trotz der Eifen

bahnen nicht im mindeften verändert haben. wie das auch aus der Thatfache.

daß die Basken fiw 1872 und 1873 nochmals für den Karlismus erhoben. und

aus den allerdings nur dürftigen Bemerkungen der neneften Reifefchriftfteller über

die Basken hervorgeht. Da iw Alava nur ein einziges mal. und zwar im Poft

wagen durchreift habe. ohne auw nur in Vittoria zu verweilen. welche Stadt ich

bei Nacht paffirte. fo will und muß ich mich jedes Urtheils über die Alavefen

enthalten und mich nur auf die Schilderung der Bewohner der beiden andern

Provinzen befwränken. Zuvor fei noch erwähnt. daß laut der letzten Volkszählung

im Mai 1883 Alava bei einer Größe von 3122 Quadratkilometer von 94687.

Biscaha bei einem Areal von 2198 Quadratkilometer von 193854. Guipuzeoa

bei einer Ausdehnung von 1885 Quadratkilometer von 172426 Menfcheu bewohnt

war. die Gefammtbevölkeruitg jener drei Provinzen alfo 470967 Seelen betrug.

und daß (mit Einfchluß der Basken von Navarra) die Zahl der Vollblutbasken

fich anf kaum mehr als 450000 belaufen mochte. Die bevölkertfte Provinz ift

Guipuzeoa. indem dort auf einen Quadratkilometer durchfchnittliw 91 Seelen kommen.

die am fchwäwften bevölkerte Lllava. wo auf einen Quadratkilometer nur 30 entfallen.

Wer die Gefchichte der Basken kennt. der wird fich über den Stolz und Hoch

muth. der denfelben innerhalb und außerhalb Spaniens vorgeworfen wird. nicht

wundern, Ein Volk. toelwes feit Pienfweitgedenken autonom gelebt hat und alles.

was es ift und befißt. feinen Jnftitutionen. die es fich felbft gegeben. feinen fauer

erworbenen Rechten und feiner Arbeit verdankt. muß und darf ftolz fein. Der

Stolz des Basken ift daher vollkommen berechtigt. nicht fo fein Hochmuth. der

hauptfäwliw aus dem Bewußtfein. zum Adel zu gehören. entfpringt. Doch ift

es mit demfelben niwt fo arg. Jw habe nie Urfache gehabt. miw über den Hoch

mnth der Basken zu beklagen; felbft mein Diener. der als Biscaher von reinem
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Vaskenblut ebenfalls adelig war. hat fich niemals erlaubt. mich feinen etwaigen

Hochmuth fühlen zu laffen. Der Stolz nnd Hochmuth des Basken. der wol

Ausländern. welche aus Frankreich kommen und an die weltrnännifche Artig

keit der Franzofen gewöhnt find. wenig gefallen mag. ja folchen gegenüber. wenn

fie fich etwa beikommen laffen. von den Basken geringfchähig zu fprechen. in fehr

unangenehmer Weife fich fühlbar machen kann. hat auch feine guten Seiten; denn

in ihm tourzelt das Ehrgefühl und die Ehrenhaftigkeit. derentwegen die Basken in

ganz Spanien berühmt und geachtet find. Der Baske fchämt fich. zu lügen. fein

gegebenes Wort zu brechen oder unehrlich zu handeln; er meint feinen Adel zu

beflecken. an feinen Ahnen zu freveln. wenn er nicht feine Ueberzeugung offen und

entfchieden gegen jedermann. weß Standes oder Ranges derfelbe auch fei. aus

fpricht. Daher gehören gemeine Verbrechen. wie Diebftahl. Meineid. Betrug in

den baskifchen Provinzen zu den Seltenheiten. Ein wegen Veruntreuung oder

Diebftahl beftrafter Baske gilt in feinem Vaterland für ehrlos. wird von jeder

mann verachtet. von niemand in Dienft genommen und muß daher fein Fort

kommen im Auslande fachen. will er nicht verhungern. Der Zufage eines Basken

kann man mit Sicherheit vertrauen. einem Basken nnbeforgt fein Geld zum Auf

heben anvertrauen. in der einfamften baskifchen Gebirgshütte fich ruhig zum

Schlummern niederlegen. Kein Baske wird fich unterftehen. einen Fremden. der

ihn befragt. zu belügen oder einen Wanderer durch falfche Auskunft irrezuleiten.

Wen der Baske einmal liebgewonnen. an dein hängt er mit der Treue eines

Hundes. Daher kann es auch keine zuverläffigern Dienftboten geben als Basken

und Baskinnen. Nur wollen fie mehr als gleichberechtigte Familienmitglieder

wie als Untergebene behandelt fein. Bei guter. zutraulicher Behandlung geht der

baskifche Dienftbote für feinen Herrn fozufagen durchs Feuer; ich felbft habe nie

einen treuern und zuverläffigern Dienftboten gehabt als jenen Basken. welcher.

da er beträchtlich älter als ich war. für mich wie ein Vater für feinen Sohn

forgte. und. als ich ihn nach fechsmonatlicher Dienftzeit. während der er mit mir

halb Spanien durchwandert hatte. in feine Heimat entließ. unter Thränen von

mir fchied. Hand in Hand mit dem Stolz und dem hohen Nationalgefühl des

Basken geht fein unbeugfamer llnabhängigkeitsfinn. fein ftarres. zähes Fefthalten

an feinen Rechten. Sitten. Gebräuchen und an feiner Sprache; Eigenfchaften. die

in der Gefchieljte des Baskenvoltes ebenfalls ihre Erklärung finden, Es würde

ja geradezu unbegreiflich fein. wenn der Baskencharakter anders wäre, Der

Baske war und ift deshalb ein gefchworener Feind aller Revolutionen. Reformen

und Beftrebnngen. welche eine Aenderung feiner ihm ans Herz gewachfenen Jn

ftitutionen herbeiführen könnten. Was außerhalb feines Landes gefchieht. fei es in

Spanien oder im übrigen Europa. ift ihm fo lange gleichgültig. als er davon nicht

berührt oder beeinflußt wird. Daß die Basken nur für ihre Fueros und nicht

für das abfolute Königthnm gekämpft haben. ift bereits erörtert worden; fie würden

fich ebenfo entfchieden auf die Seite der conftitutionellen Monarchie. ja der Re

publik geftellt haben. wäre ihnen von diefen die Aufrechterhaltung ihrer Fueros

zugefichert worden, Die Basken find alfo engherzige Egoiften und kurzfichtige.

befchränkte. bloße Kirchthicrmspolitik treibende Particulariften? Jch möchte diefe

-.

15*



. : *i

...

.-..

.l-'ZKRÜPHB-~VIFZAN-.UFKKYZ4Nr..:...*4-.3.|'..*.'-.;-....,

 

228 unfere Zeit.

fich von felbft anfdringende Frage keineswegs mit einem entfchiedeneu „Ja" beant

worten. Sehen wir uns einmal etwas in Europa um. und faffen tvir deffen

einzelne Nationen ins Auge. Kann es ein egoiftifcheres. ein ftarrer an feinen

erworbenen Rechten hängendes. ein den übrigen Nationen rückfichtslofer entgegen

'tretendes Volk geben als die Etigländer? Und befchränken wir uns _wenn

dagegen etwa eingeworfen würde: ja. die Engländer find eine große Nation. eine

Weltmacht. et gnoci ljeet .lm-i non lieet dori - auf die kleinen Volksftämme:

find denn die fiebenbiirgifchen Sachfen und die Deutfchen in Eft-. Liv- und Kur

land bezüglich der Erhaltung ihrer von den Vätern ererbtcn Privilegien. Rechte.

Jnftitutionen. Sitten. Gebräuche und ihrer Sprache weniger egoiftifch und par

ticulariftifch gefinnt als die Basken? Und wird jenen Volksftämmen ein vor:

urtheilsfreier Gefchichtfchreiber deshalb irgendeinen Vorwurf machen? War denn

die Eapitulation von Vittoria weniger werth als jene Eapitulationen neuern Da

tums. durch tvelche die Rechte und Jnftitntionen der Deutfchen in den baltifchen

Provinzen fichergeftellt worden find? Wenn auch die Basken fich theilnahmlos

gegen die jenfeit der Grenze ihres Landes tobende Revolution. welche halb Europa

aus den Angeln hob. verhalten haben. wenn fie auch allen Eingriffen in ihre Ver

faffung und Verwaltung den zäheften Widerftaud entgegengefeßt haben. fo find

fie deshalb keineswegs folchen Reformen. durch welche ihre tnaterielle Lage ver:

beffert und ihre geiftige Bildung gefördert werden konnte. unzugänglich gewefen.

Wenn der Livländer Bark in feinem eingangs erwähnten Buche bezüglich der

Baskeu behauptet: ..Die Priefterfchaft und die vorwiegende Tendenz (nämlich die

ultramontan-katholifche) der dünkelhaften bornirten Bauernfchaft machen das Auf

kommen zeitgemäßer. von liberalem Hnmauismaus getragener Jdceu unmöglich".

fo fpricht derfelbe wie der Blinde von der Farbe. Hat diefer Herr. als er im

Eifenbahnwaggon die paradiefifcl) fchönen. reichbevölkerten Thäler von Guipuzcoa

durchflogen. gefchlafen? Hat er gar nichts bemerkt von der regen und weit vor

gefchrittenen Jnduftrie jenes Ländchens. die fich in Hunderten von* Fabriken aller

Art. die mit Dampf- und Wafferkraft arbeiten. documentirt? Sind ihm die koft

fpieligen Wafferhauten. Flußregulirungen. Kanäle u. a. m. nicht aufgefallen?

Oder die ftattlichen Schulgebäude und andere humanitäre Anftalten? Hat der

forgfame Anbau des Landes in den Thalfohlen wie an den oft fteilen Berghängen

und die fanbere Beftellung der Felder feine Aufmerkfamkeit nicht gefeffelt? Schon

vor 35 Jahren waren Guipuzeoa und Biscatja nächft Catalonien die in indu

ftrieller Beziehung vorgefchrittenften Provinzen Spaniens; nirgends blühte wie

dort das Fabrik- und Bergwefen. weshalb fich der Reifende in den Thälern

jener romantifchen Gebirgsländer in die induftriöfeften Gegenden Deutfchlands ver

feht glauben konnte. Und man glaube ja nicht. daß jene induftriellen Etabliffe

ments blos von Ausländern gegründet und unterhalten worden wären, Das wäre

damals der noch beftehenden Fueros wegen gar nicht möglich gewefen. Zwar

befanden fich viele Ausländer. insbefondere Engländer. Belgier und Deutfche als

Ingenieure und Betriebsdireetoren in dem Baskenlande. aber die Gründer und

Befiher der Fabriken waren Basken, Nirgendwo in Spanien gab es fchon

damals fo viele vortrefflich gebaute und forgfam unterhaltene Straßen wie in Gui

c..
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puzcoa und Biscaha; nirgends war fiir die Sicherheit der Reifenden fo gut geforgt

wie dort, wo eine befondere. aus Eingeborenen beftehende Provinzialgensdarmerie,

die malerifcl) coftiimirten Migneletes, die Straßen fortwährend beauffichtigen und

Reifende auf Verlangen unentgeltlich begleiten mußten. Nirgendwo anders iu

Spanien fand man fchon damals, felbft in kleinen Städten, fo gute Wirthshäufer

und eine fo freundliche, gefällige und aufmerkfame Bedienung wie in jenen Pro

vinzen. Wahrlich, die Basken von Guiptizcoa und Biscaha haben anf mich nicht

den Eindruck eines ftupiden, diinkelhaften, verkommenen Volkes gemacht, fondern

vielmehr den eines fehr intelligenten und porgefchrittenen! Es mag fein, daß der

Baske von Natur nicht intelligenter ift als die iibrigen Spanier; er ift aber ent

fchieden unterrichteter! Während in den meiften iibrigen Provinzen Spaniens

erft in den vierziger Jahren mit der Errichtung von Volksfchnlen begonnen wurde,

find die Basken fchon feit langer Zeit im Vollgenuß diefer Wohlthat. Schon

1850 gab es in Guipuzcoa und Biscaya kaum eine Gemeinde ohne Volksfchule,

deren Lehrer von der Eommune bezahlt wurde, und waren die Aeltern verpflichtet,

ihre Kinder zur Schule zu fchicken, was im iibrigen Spanien durchzuführen bis

'jeht noch nicht gelungen ift. Schon damals traf man dort unter den jüngern

Leuten felten einen des Lefens und Schreibens unkundigen, während im iibrigen

Spanien auf dem Lande der Mangel diefer Fähigkeiten noch gegenwärtig zu den

allergewöhnlichften Erfcljeinungen gehört. In den Städten fehlte es fchon damals

nicht au Mittelfchulen und Jnftituten für die Bildung der heranwaäjfenden Jugend

beiderlei Gefchlechts, und San-Sebaftian und Bilbao find fchon feit vielen Jahr

zehnten im Befiß tiicljtiger Handels-z Gewerbe- und Marinefcljulen.

Begründeter ift die Meinung, daß die Basken mehr als andere Spanier dem

Einfluß des Klerus unterworfen feien und fich von demfelben willig leiten, unter

Umftäuden aufwiegeln laffeu. Daß fanatifclje Priefter in beiden Karliftenkriegen

eine hervorragende Rolle gefpielt haben, ift ja bekannt, und ebenfo wenig läßt

fich leugnen, daß der Klerus in den baskifchen Provinzen ultramontan-abfolu

tiftifchen Tendenzen entfchieden zuneigt. Nichtsdeftoweniger glaube ich, daß man

zu weit geht, wenn man behauptet, daß die Basken blinde Werkzeuge diefes Klerus

feien; denn wäre dies der Fall, fo würden fie nicht fo gut für ihr Unterrichts

wefen geforgt und keinerlei Reformen eingeführt haben. Auch müßten dann die

Basken bigote und fanatifme Katholiken fein. Als folche find fie mir aber nimt

erfchienen und glaube ich auch nicht, daß fie feit Z5 Jahren anders geworden

fein follten. Der Baske ift gewiß ein ftrenggläubiger Katholik, aber dennoch

himmelweit verfchieden von dem bigoten Aragonefeu, dem der Fanatismus aus

den unheimlich lodernden Augen des mürrifclj-finftern Gefichts blickt, und dem man

es anfieht, daß er jeden, der nicht vor dein Bilde feiner angebeteten Madonna

del pilar de Zaragoza auf die“ Knie fällt, am liebften erdolchen tnöchte. Dem

Basken ift es ernft mit feinem Glauben, er haßt den religiöfen Jndifferentismus,

der fich in den meiften Provinzen Spaniens, zumal in Andalufien fo breit macht;

er mag gottesläfterliche Reden und Spöttereien über die Kirche und ihre Priefter,

die man im übrigen Spanien fo häufig hört, nicht leiden und weift dergleichen

mit der ihm eigenen offenen Geradheit in derben Worten zurück; aber eigentlich

„jÜöj-:gj . -:_.
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bigotes Wefen habe ih nie beobahtet. Das Fefthalten des Basken an feinem

Glauben und feine Verehrung der Kirhe und ihrer Diener erfheint mir ganz

felbftverftändlih bei einem Volke. welhes überhaupt an feinen Gewohnheiten.

Sitten und Gebräuhen mit größter Zähigkeit hängt. und dem alles von den

Vätern Ererbte für heilig und unantaftbar gilt. Am gläubigften und dem Ein

fluß des Klerus am meiften unterworfen find natürlih die Frauen; man würde

fih aber fehr irren. wollte man deshalb glauben. daß die Baskinnen mürrifche

Kopfhängerinnen feien. Im Gegentheil. die Töhter Eantabriens ftehen ihren

füdlihern Shweftern an Lebensluft und Heiterkeit niht nach. Gleih den Männern

lieben fie gefellige Vergnügungen. insbefondere den Tanz außerordentlih und be

trahten jeden Sonn- und Fefttag. den fie niht mit Tanzen befhließen können.

als einen halb verlorenen Tag ihres Lebens.

Es ift überhaupt eine grundfalfhe Anfiht. wenn man fih den Basken als

einen finfteric. unfreundlihen. abftoßenden. jedem Fremden mit Mistrauen be

gegnenden Menfhen. als einen engherzigen. misgünftigen Egoiften denkt. Das ift

er durhaus niht. Vielmehr find die Basken. wenigftens diejenigen von Gui

puzcoa und Biseaha. ein freundlihes. höflihes. gaftfreies. theilnehmendes und

freigebiges Volk. welhes fih beftrebt. dem Fremden. der ihm mit Vertrauen ent

gegenkommt. zu dienen und jede gewünfchte Auskunft zu geben. Betritt man ein

baskifhes Bauergut. fei es. um deffen Einrihtung kennen zu lernen. fei es. um

irgendwelhe Auskunft zu erfragen. fo wird man mit einem treuherzigen ..anguetori-j,

110m1" (..Wil(kommen. Herrl") begrüßt und niht leiht entlaffen. ohne zuvor mit einem

Glafe ..ragaräuat- (Aepfelwein) oder ..ebaealjtt (Landwein) bewirthet worden zu

fein. je nahdem man fih in Guipuzcoa oder Biscaha befindet. Als ih mit

meinem Diener von Yrun durh das Bidaffoathal nach Navarra ritt. begegnete

uns. bereits im navarrifhen Anthei( jenes fhönen Waldthales. ein wohlhabender

baskifher Bauer. deffen Bekanntfhaft mein Diener zufällig in jener Stadt

gemaht hatte. Er lud mih. höflih an feine Boina greifend. fofort ein. fein

nahegelegenes ftattliches Gehöft zu befuhen. wo er mir alles zeigte. was mih

nur irgend intereffireu konnte. und mih fhließlih nah navarrifher Sitte mit

Brot. Käfe und Wein bewirthete. Er war in jeder Beziehung ein Vollblutbaske.

aber. obwol nur ein einfaher Landwirth. ein reht gebildeter Mann. der außer

feinem Baskifh auh Caftilianifh und Franzöfifh fprah. Letztere Sprahe hatte

er während eines mehrjährigen unfreiwilligen Aufenthalts in Frankreih gelernt.

wohin er als gewefener karliftifher Bandenführer nah dem Eonvenio von Vergara

zu flühten gezwungen gewefen war. Damals übte er das friedlihe Amt eines

Regidor (Dorffhulzen) aus. Diefer Baske fhien keineswegs ein engherziger Par

ticularift zu fein. der für nihts anderes Jntereffe hat. als für die Zuftände feines

Heimatslandes. denn er hielt fih mehrere politifhe Zeitungen. darunter eine fran

zöfifhe. auf feine eigenen Koften. Wenn ein Baske Eaftilianifh oder Franzöfifh

niht zu fprehen verfteht. fo gibt er fih wenigftens alle Mühe. fih dem Fremden

verftändlih zu mahen; weiß er aber eine jener Sprachen einigermaßen zu rade

brechen. fo wird er fih derfelben gewiß im Verkehr mit Fremden bedienen. wo

durh fich die Basken fehr vortheilhaft von den Eataloniern nnterfheiden. welhe.
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auch ioenu fie der eaftilianifchen Sprache mächtig find, diefe felbft dem Ausländer

gegenüber nicht fpreckjen mögen, weil fie die Caftilier haffen.

Die Basken von Guipuzcoa und Biseaha find Liebhaber gefelliger Ver

gnügungen. Wie die Mädchen und jiingern Frauen den Tanz, fo lieben die

Burfchen und jungen Männeri die übrigens dem Tanzen auch nicht abhold find,

das Zechen, befonders an Sonu- und Fefttagen, wo fie gern den Abend bis tief

in die Nacht hinein beim Weinkrug in lärmender Fröhlichkeit verbringen. Daraus

erklärt fich die enorme Menge von Weiufchenken in jenen Provinzen, zumal iu

Guipuzcoa. Bei dergleichen fröhlichen Gelagen, welche mit Abfingen baskifwer

Volkslieder gewürzt zu werden pflegen, fieht man auch häufig Betrunkene, eine

im iibrigen Spanien höchft feltene Erfcljeinung. Deshalb gelten auch die Basken,

insbefonderc die Biscaher, in Spanien für Trunkenbolde. Die jungen Leute find,

wenn der Wein ihre Adern zu fchwellen beginnt„ oft ausgelaffen, iibermiithig,

hiindelfücljtig und ungezogener als fonft in Spanien. Troßdem kommt es nur

felten zu blutigen Exeeffen, und zum Meffer, das fchon die benachbarten Navarrer,

die dem Weintrinken ebenfalls fehr ergeben find, bei Handeln gleich bei der Hand

haben, greift der Baske faft niemals. Bei aller Lebensluft und Vergnügungsfuajt

ift derfelbe doeh im allgemeinen weder leichtfinnig noch verfchwenderifch. Er forgt

treu für fein Haus und feine Familie, ift gewiffenhaft in feinem Beruf und ein

fleißiger Arbeiter von unermüdlicher Ausdauer.

ueberhaupt find die Basken jener beiden Provinzen ein belriebfames, that

kräftiges, mit großer Energie, Kjihnheit, Muth und Unternehmungsgeift begabtes

Volk und ein folches immer gewefen. Die Küftenbetvohner haben von jeher für

die verwegenften Fifcher und Seeleute Spaniens gegolten. Gitipuzcoaner haben

zuerft den Wal: und Klippfifchfang betrieben und 1393 die Canarifeljen Jnfeln

entdeckt. Noch jetzt ftellt Guipuzcoa die beften Matrofen, fowie die zuverläffigften

Lootfen für das tiickifche Bisealjifche Meer. Wegen ihres Muthes und ihrer Kühn

heit, ihrer llmficht und Kaltbliitigkeit und der ihnen angeborenen Neigung für ge

fahrvofle, Körperkraft uud Behendigkeit erheifcheude Unternehmungen find auch die

Vinnenbetvohner von Guipuzcoa und Biscaha geborene Jäger, Schmuggler

und Guerrilleros (Freifchiirler) und haben fich als leßtere, wie auch als reguläre

Soldaten, in allen Kriegen feit den ijlteften Zeiten bis auf die Gegenwart her

vorgethan.

Im Verkehr fowol mit feinesgleichen als mit Fremden legt der Baske neben

großem Freimuth (kranquemr), der mehr oder weniger allen Spaniern eigen ift

und fich oft in ziemlich derber Weife eignet, ein gewiffes treuherziges und gut

müthiges Wefen an den Tag. Aber man muß fich in Acht nehmen, irgendwelche

tadelnde oder fpöttifche Bemerkung über feine Sitten, Gebräuche, Sprache, Jufti

tutionen oder Gefchichte zu machen. Jn folajem Fall kann der Baske fehr unan

genehm werden und alle fchlechten Eigenfchaften feines Charakters enthüllen,

nämlich troßigen unbeugfainen Starrfinn, große, oft zum läeherlichften Hochmuth

fich fteigernde Selbftüberhebung und aufbraufenden Jähzorn, der ihn zwar nur

felten zu Thiitlichkeiten hinreißt, fich aber in Grob-heit äußert. Der Baske ver
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trägt überhaupt keinen Widerfpruch gegen feine auf Ueberzeugung oder Einbildung

beruhende Meinung und wird durch folchen fehr leicht erregt und zu Unbefonnen

heiten hingeriffen, Jft erft fein Hochmuth aufgeftachelt, *fo wird er ganz unge

nießbar und unzugängliw, denn der Baske hält fein Volk nicht nur, was felbft

verftändlich, für das erfte in Spanien, fondern für das vorzüglichfte der ganzen

Welt, wie er auch (d. h. der gemeine Mann) behauptet, daß feine Sprache die:

jenige fei, welwe Gott der Herr felbft den erften Menfchen im Paradiefe gelehrt

habe! Ich habe dergleiwen unangenehme Auftritte zwifwen caftilianifw fprechen

den Basken und Spaniern oder Ausländern mehr als einmal erlebt; mir felbft

ift niemals ein folches Reneontre paffirt, da ich miw wohl gehütet habe, die Empfind

lichkeit der Basken zu verlehen. Bekanntlich gelten die Basken auw für raw

füchtig, blutgierig und graufam, doch glaube ich kaum, daß diefelben bezüglich

diefer fchlewten Eigenfchaften die übrigen Spanier befonders überragen, Trotz

feines Starrfinns und Howmuths ift mir der Baske nicht gerade unverföhnlich

erfwienen. Wohl aber betrachtet er jeden, der ihm feine Fueros und felbftge

fchaffenen Jnftitutionen entreißen will, als feinen Todfeind und verfolgt ihn

mit grimmigem, unverföhnlichem Haffe. Wenn fich daher auch die Basken,

„der Noth gehorchend, nicht dem eigenen Trieb", der Regierung Alfons' All.

unterworfen haben und in politifcher Beziehung fich den übrigen Spaniern ohne

Widerftand haben gleichftellen laffen: der glühende Haß, der in ihrem Herzen

gegen die „Räuber ihrer Fueros“ lodert, wird fobald now nicht verlöfwen und

fich vielleicht noch durw manche Blutthat Luft machen. Daß die Basken während

der Bürgerkriege fiw oft rachfjichtig, blutgierig und graufam bewiefen haben, wer

möchte und könnte das leugnen? Aber einmal find alle Vürgerkriege mit Rache

acten und Graufamkeiten verbunden, und fodann haben fich die Eriftinos. in deren

Reihen Spanier aller Provinzen fochten, nicht minder rachfüchtig und graufam

gezeigt als die Karliften im allgemeinen und die Basken im befondern. In

Friedenszeiten mawt der Baske den Eindruck eines harmlofen, gutmüthigen

Menfwen; er zeigt fiw theilnehmend und mitleidsvoll bei fremdem Leid. Jw

bin nicht wenig erftaunt gewefen, als iw im Jahre 1850 die perfönliche Be

kanntfchaft eines der von den Eriftinos gefürchtetften Guerrillaführer aus dem

erften Karliftenkriege machte, in demfelben einen anfpruchslofen, freundliwen, gut

müthigen, ja zartfühlenden Mann zu finden. Es war Don Eaftor de Andechäha,

welcher unter Zumalaeärregui die Bataillone der Eneartaeiones, feiner Heimat,

wo ich ihn auw antraf, commandirte und durch feine lecken Streiche und Ueber

fälle den Eriftinos großen Swaden zugefügt hat, während er durw feine blutig

ftrenge Mannszucht und feinen erbarmungslofen Haß gegen die Eriftinos, der ihn

zu der Graufamkeit hinriß. alle Gefangenen, die ihm in die Hände fielen, fäfi

liren zu laffen, bei Freund und Feind überall gefürchtet war. Da er nach dem

Eonvenio von Vergara die Unterwerfung dem Exil vorgezogen hatte und mit dem

Range eines Mariscal de campo (Generalmajor) in die königliw fpanifche Armee

eingetreten war, fo galt er damals bei feinen Landsleuten halb und halb für

einen Verräther an ihrer heiligen Sache, weshalb er eine ziemlich ifolirte Stellung

einnahm, Wenn er von Don Carlos, der damals noch lebte, mit Verachtung
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fprach. fo war es ihm jedenfalls damit Ernft; daß er aber im ganzen ein be

geifterter Verehrer der Fueros feines Volkes geblieben. das hat er dadurch be

wiefen. daß er. obfchon hoch bejahrt. im leßten Karliftenkriege wieder ein Commando

in der karliftifäjen Armee übernahm und fein _Blut für fein Volk vergoffen hat.

denn er ift in einem der Kämpfe gegen Serrano gefallen. Diefem intereffanten

Mann. der 1850 beurlaubt und zurückgezogen in einem befcheidenen Landhaufe

zn Galindo unweit Bilbao lebte. wo er fich ganz der Erziehung feiner beiden

von ihm zärtlich geliebten mutterlofen Kinder. einer damals fiebenjährigen reizen

den Tochter und eines jüngern Sohnes. fowie der Landwirthfchaft und Montan

induftrie widmete. verdanke ich fo manche werthvolle Mittheilung über die An

fchauungen. Lebensweife. Sitten und Gebräuche der Biscaher; denn da er bei mir

ein ungeheucheltes Intereffe für das Baskenvolk und große Theilnahme für deffen

Gefchicke fand. fo wurde er. der fonft fehr fchweigfame und verfchloffene Mann.

beim Glafe Chacoli mir gegeniiber fehr mittheilfam. wie ich das überhaupt bei

den Basken gefunden habe. wenn ich ihnen mit offenem Vertrauen entgegenkam

und Intereffe für ihre Gefchichte. Verfaffung und Jnftitutionen an den Tag legte.

Wie bezüglich ihrer Einrichtungen. Sitten und Gebräuche. fo find die Gnipuz

coaner und Biscaher auch hinfichtlich ihrer phhfifchen Erfcheinung von den übrigen

Spaniern himmelweit verfchieden. Die Männer find musknlös. robuft. meift von

mehr als mittlerer Größe. von ziemlich heller Hautfarbe. beide Gefchlechter nicht

fehr dunkel-. oft fogar blondhaarig. die Frauen in der Jugend durch weißen

frifchen Teint. reichen Haarwnchs und üppige Formen ausgezeichnet. Die vollen

runden Gefichter der Männer haben einen gutmüthigen. mit einem Zuge von

Schwermuth gepaarten Ausdruck; diejenigen der meift heiter dreinfchauenden Frauen

und Mädchen entbehren der feinen markirten Züge des caftilianifchen Frauenant

lißes. wie den Baskiunen auch die nnnachahmliche natürliche Grazie abzugehen

pflegt. welche den Spanierinnen einen fo großen Reiz verleiht. Der Hauptfchmuck

der Baskiunen befteht in ihrem Haar. das fie in dicke Zöpfe geflochten tragen.

welche frei über die Schultern hinabfallen und nicht felten bis faft zu den Waden

reichen. Und zwar pflegen die Gnipuzcoanerinnen nur einen. die Biscaherinuen

dagegen zwei Zöpfe zu tragen. die dann in der Mitte durch ein eingeflochtenes

fchwarzes Band zufammengekettet find. Auf ihre an den Enden mit fchwarzen

Bandfchleifen verzierten Zöpfe find die Baskiunen fehr ftolz. zumal bei blondem

Haar; an den Zöpfen angegriffen zu werden. gilt bei ihnen für eine Befthimpfung

und Beleidigung. Das Haupt tragen die Baskiunen nur felten mit einem bunten

Kopftuch verhüllt. gewöhnlich bloß; auch fchmücken fie fich das Haar weder mit

einem Kamm. noch mit Blumen oder Gefchmeide. wohl aber die Ohren mit großen

fchweren Ringen aus Gold oder Silber. Jhr einfacher. aber meift netter und

reinliäjer Anzug befteht aus einem ärmellofen. fehr breiten. vorn tief ausgefchnit

tenen Mieder von dunklem Woll- (oder des Sonntags von Seiden-jiStoff. das

fie über ein. Bufen und Schultern züthtig verhüllendes Kattnn- oder Seidentuch

von bunter Farbe anlegen. und aus einem bald einfarbigen. dann meift blauen

oder rothen. bald bunt geftreiften. ziemlich kurzen Faltenrock. der unten mit
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mehrern parallelen Bandftreifen von greller Farbe befeßt ift, aus blauen Strümpfen

und groben Lederfhuhen oder Hanffandalen (ulpflkZnfss). Barfuß gehen felbft

die untern Frauen niht, da folches für eine Shande gilt. Die nah unten fich

erweiternden am Handgelenk zugeknöpften Aermel des groblinnenen oder baum

wollenen Hemdes pflegen die Bäuerinnen und Miigde bei der Feldarbeit oft bis

an die Shultern emporzuwickeln. Die Vaskinnen der niedern Stände find fehr

gefund und daher als Ammen in Spanien beliebt. Sie befißen bedeutende Kör

perkraft und arbeiten deshalb auf dem Felde mit den Männern um die Wette;

in den Hafenorten beforgen fie faft ausfhließlich das Gefehäft der Packträger.

Die Männer tragen an den Wochentagen meift lange geftreifte Leinen- oder Baum

wollhofen, kurze fhmucklofe dunkle Tuchjacken oder hellfarbige Baumwollblnfen,

die Seeleute und Fifher wollene Eamifols von meift hohrother Farbe, alle an

den meift bloßen Füßen bei trockenem Wetter Alpargates, bei naffem rohlederne

Shuürftiefeln mit dicken, nägelbefchlagenen Sohlen. An Sonn- und Fefttagen

vertaufhen fie diefe wenig kleidfanie Tracht gern mit Pantalons und Jacken von

fhwarzem Sammt und umgürten fich dazu mit einer rothfeidenen Schärpe. Das

eigentlich nationale Kleidungsftück der Männertracht ift die „Boina“, die baskifche

Mühe, ein aus Schafwolle und zwar aus dem Ganzen gewebtes Barett, toelhes

fehr leicht und bequem ift und jugendlichen Gefihtern fehr gut fteht. Dem gemeinen

Mann, der die Boina nie abnimmt, außer beim Beten, dient diefelbe auch zur

Llnfbetoahrung verfhiedener Gegenftände. als feines Kammes, Tafhentuhs u. f. w.

Die Boina wird von allen Basken getragen, auh von den franzöfifhen, und zwar

von jung und alt, fogar fhon von ganz kleinen Knaben. In den baskifchen Pro

vinzen ift fie meift von blauer, felten von rother, noch feltener von weißer Farbe.

Eine weiße Boina galt 1850 für ein Abzeihen karliftifher Gefinnung, da die

Karliften folhe vorzugsweife zu tragen pflegten. Ueberhaupt bildete die Boina

die ansfhließliche Kopfbedeckung der Karliften, der Soldaten wie der Offiziere,

bis hinauf zu den Höhftcommandirendett. Und niht allein die Karliften trugen

die Boina, fondern auh die für die Sahe der Königin kämpfenden „ßntallones

tra-wor" von Biscaha und Guipnzcoa. bei denen fie aber von rother Farbe fein

mußte. Deshalb wurden diefe Freiwilligen von den Karliften fpotttoeife „Wimpel

g0rri8" (Rothmüßen) genannt. Mein Diener war ebenfalls 'ein Ehapelgorri ge

wefen und trug noh damals eine rothe Boina. Alle diefe Trachten find

natürlich nur unter dem Landvolke und bei den niedern Ständen gebräuchlich;

die Städter und höhern Stände kleideten fih fhon 1850 nur nach franzöfifher

Mode.

Daß die Basken reih an eigenthümlihen Sitten nnd Gebräuhen fein müffen.

ift felbftverftäudlih; doh reiht, um diefe gründlich kennen zu lernen, ein blos

fehstvöhentliher Aufenthalt in ihrem Lande nicht hin. Ih will daher hier nur

einige hervorheben, die ich mit anzufehen wiederholt Gelegenheit gehabt habe.

Unter den volksthümlichen Belnftiguugen fteheu, wie fchon angeführt, Tänze und

Zechgelage obenan. An allen Sonn- nnd Fefttagen - wenigftens in der ivarmcn

Jahreszeit - findet in den Ortfhaften von Guipuzeoa und Biscaha nachmittags
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eine öffentliche Tanzbeluftigung unter freiem Himmel, und zwar auf dem Markt

plah unter obrigkeitlicher Aufficht ftatt. Dabei fpielt ein feltfamesj immer nur

aus drei Männern beftehendes Mufikcorps, welches fchon vormittags nach der

dligaa mayor (dem Hochamt) die Gaffen durchzieht und durch feine lärmende,

nichts weniger als harmonifche Mufik den Nachmittag-Stanz ankündigt, Einer der

Mufikanten ift ein Trommler, die beiden andern halten und fpielen mit 'der

rechten Hand eine Flöte, während fie mit der linken mit einem Paukenfchlägel

auf das ihnen an der linken Seite hängende Tamboril, eine hohe, fchmale chlin

drifche Trommel von tiefem Baßton, den Takt zur Mufik fchlagen. Das um

fünf Uhr beginnende Tanzvergniigen wird von diefem Piufikcorps, welches mitten

auf dem Plätze Pofto faßt, durch eine marfchartige Aufforderung zum Tanz ein

geleitet, während welcher fich die jungen BurfÖen und Mädchen bunt durchein

andergemifcht um die Mufikanten herum aufftellen. Leßtere ziehen fich nach Be

endigung ihrer fchrillen Mufik nach einer Seite des Plaßes zurück, nnd nun beginnt

das Tanzen. Bei dem fogenaunten Fandangoj der aber von dem caftilifchen nnd

andalufifchen ganz verfchieden ift, tanzen eine Menge Paare auf einmal, ohne fich

anzuftoßen, die Tänzer jedes einzelnen Paares bald niZ-xl-rißbald cloß-ä-äos, bald

umeinander voltirend. Dabei werden einzelne Rhythmen der walzerartigen, ein

tönigen Mufik vom Chorgefang fowol der Tänzer als der Zufchauer, natiirlich

mit baskifcljem Text, begleitet, Ein anderer fehr beliebter Tanz ift polonaifen

artig. Burfchen und Mädchen, in bunte Reihe geftellt, reichen fich die Hände

und die fo gebildete Chaine tanzt bald im Kreife herum, bald macht fie verfchie

dene Touren. Tänzer und Tänzerinnen treten bald mit den Zehen, bald mit den

Ferfen auf. Es gibt auch Einzeltänze, bei denen die Tänzer oft eine bewun

dernswiirdige Gewandtheit und Behendigkeit an den Tag legen, aber wenig oder

gar keine Grazie. Manche Reigentänze find überaus wild, alle Tänze vermuthlich

uralt, wie auch ihre Melodien, die wenigftens zur Zeit meiner Anwefenheit in

allen Ortfchaften und bei allen Tänzen diefelben waren. Caftagnetten, ohne die

man fich in Spanien einen Tanz nicht denken kann, find bei den Basken ebenfo

wenig gebräuchlich wie das Tambourin und die Guitarre. Dagegen lieben die

Basken außerordentlich Blasinftruinente und namentlich Blechmufik, Zu den be

liebteften Beluftigungen der männlichen Jugend gehört ferner das Ballfpiel, welches

mit Federbällen an eigens dazu beftimmten Plähen, ebenfalls unter freiem Himmel,

gefpielt wird. Die Basken zeigen darin große Virtuofität und machen dabei oft

hohe Wetten. Auch lieben es die jungen Männer, mit großen Steinen nach einem

Ziele zu werfen, um die Wette zu laufen und zu fpringem wie fie iiberhaupt für

Beluftigungen und Spiele, welche körperliche Kraft und Gewandtheit erheifchen,

eine entfchiedene Vorliebe haben. Deshalb find auch die Basken von Guipuzcoa

und Biscaha verwegene Bergfteiger, geiibte Reiter und vorzügliche Schiihen, wie

fie das in allen Kriegen fattfam bewiefen haben. Daß fie auch an den blutigen

Stiergefechten Gefallen finden, bedarf wol kaum der Erwähnung. Eigenthiim

liche Gebräuche finden bei Kindtaufen, Hochzeiten und Begräbniffen ftatt, doch

habe ich folche nur zum kleinften Theil kennen gelernt. Bei Hochzeiten zieht nach

der Trauung die ganze Hochzeitsgefellfchaft, paarweife geordnet, das Brautpaar
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an der Spiße. unter Vortritt eines Mnfikcorps durch alle Gaffen der Ortfchaft;

dabei trägt die Braut eine eigenthiimliche. aus bunten Bändern und lebenden

Blumen verfertigte Krone. Das darauf folgende Hochzeitsmahl urtet bei den

niedern Volksklaffen meift in ein toiiftes Trinkgelage aus. Bezüglich der Begräb

niffe fei einer rfihrenden Sitte erwähnt. welche in Guipuzcoa bei der Beerdigung

uejuex Kinder üblich ift. Die Kinderleichen werden nämlich im offenen Sarge

unter Mufikbegleitung nach dem Friedhöfe getragen. Sie find weiß gekleidet und

ihre Köpfchen mit weißen Rofen bekränzt. als Symbol der Seligkeit. welche

folchen nnfchuldigeii Wefen gewiß ift. Eigenthiimliche. mit Aufzügen der Gewerke

verbundeue und ftets von Tänzen und Trinkgelagen gefolgte Volksfefte finden an

de" Tagen der Schußpatrone ftatt. dow habe ich ein folches felbft nie erlebt.

 

LTI".M.:

In einem ethnogkuphllÖe-u Effah darf auch die Swilderung der Wohnftätten.

Lebensweüef Befiß- und Erwerbsverhältniffe des betreffenden Volkes nicht fehlen.

Bezüglich der Basken von Guipuzcoa und Biscatja müffen aber diefer Swilderung

einige Bemerkungen über die phhfifwe Natur ihres Landes vorausgefwickt werden.

Rewe Provinzen find, bekanntlich Gebirgsländer und zwar größtentheils von einem

uns parallelen Ketten befteheiiden und oft labhrinthifch verzweigten. eine Menge

von Tkjälern nnd Thalbecken. Gründen und Swluchten nmfaffenden Hochgebirge.

einer tinmittelbare ?Sortierung de? Pyrenäen. durchzogen. übrigens. ihrer geogra

phifchcn Lage gemäß. mit einem verfchiedeiien und zwar fehr milden und feuchten

Küfjcuffima gefcgnet." Die höchfte Kette des cantabrifchen Gebirges begrenzt fie

gegen Süden und half von ihnen die heißen trockenen Südwinde ab. während

ihre Thäler und Hilgelgelgnde den feuchten kühlen Weft-. Nordweft- und Nord

winden zugängjjch find.. In den tiefeingefenkten Thälern herrfcht deshalb ein faft

ununtecbeoehener Frjiljltng; dort blühen die mit Vorliebe eiiltivirten Monats

rofeu; von denen man lu Guipuzcoa 9MB Hecke" licht. das ganze Jahr hindiirw

nnd erfcheinen die Wielt" "m Wclhlluchlelüiqff noch ebenfo grün wie im Mai

wovon ich mich überzeugen konnte. als ich in der ziveiten Hälfte des December

1850 auf meiner Relle von 'Madrid nach Paris Guipuzcoa noch einmal durch

krcuzte und ein paar ?Alle t" Yrun verweilte. Die Vegetation diefer Provinz.

wie auc() des bisccihifwen Oberlandes befiht eine entfchieden mitteleuropäifwe

Vhyfiognonüc; fie ftinimt am meiften mit derjenigen der Bretagne überein. Die

fchroffen. malerifchen Gebirgsketten find. mit Lliisnahme der meift aus nackten.

unwirthfjcheu Fels-malie!! (tr-ftehenden Känime und Kappen. an ihren Hängen.

namentlich aber iu de" Thalell* ""77 SÖÜWWU fübön betoaldet. in der untern

Region mit Eichen und Kaftanien. in der oberii mit Rothbuchen (Nadelwäldgr

gibt es keine) und "Öde" ulllelllLebllklli lowcjt wie möglich. angebaut. oder. wo

dies nicht der Fall. w!? auf? die uuungebailten Hügel. mit aus allerhand Sträu

chern znianinxengetet-ZW" WWW bekleidet* Längs- der rauichenden Flüiie und Bäche

_ Wgfier ift faft überall tut Ueberfluß vorhanden. da es das ganze Jahr hi":

durch regnet - breiten fich "üppige Wielell aus. die im Frühling mit denfelben

Blumen wie bei uns gelchllluckk find. wie auch alle unfere Obftbäume und land:

lvlklhllhüllllcllf" Culturgewaäile dort ("ils belle gedeihen. Die Landfälaften der

"ie
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baskifthen Provinzen. insbefondere die Thäler von Guipuzcoa. wo die Zucht der

Apfelbäume eine fo hervorragende Rolle fpielt. haben deshalb für den Deutfcheu

etwas Olnheimelndes; man könnte fich faft in die Neckargegenden verfeßt tvähnen.

Was aber den Landfchaften diefer beiden Provinzen einen ganz befondern Reiz

verleiht. das ift die Art und Weife der Vertheilung der Wohnftätten der Menfchen.

Der Grund und Boden der ackerbautreibenden Bevölkerung ift dort nämlich feit

uralter Zeit außerordentlich parcellirt. und zwar in meift kleine Befißthümer. und

da jeder Grundbefiher feinen Hof in die Mitte des ihm zugehörigen Areals ge

baut hat und baut. fo find die Thäler und Thalgehänge mit lauter einzelftehenden

Gehöften (Unser-los) deren es in beiden Provinzen viele Taufende geben muß. beftreut.

Eigentliche Dörfer gibt es nicht; nur in der Nähe der meift fehr ftattlichen. doch

architektonifcl) werthlofen Kirchen pflegen größere Häufergruppen. fogenannte Ante

Jglefias. zu liegen. Da nun diefe Caferios von Gemüfegärten. in Guipuzcoa

außerdem von förmlichen Hainen von Apfelbäumen. im Oberlande Biscayas von

Walnuß- und Kaftanienplantagen. im biscahifchen Niederlande von Weingeländen

und außerhalb der Bautn- und Weinpflanzungen noch von Feldern und Wiefen

umringt find. fo machen jene an und für fich höchft malerifchen und anmuthigen

Thäler den Eindruck ununterbrochen fich hinziehender Gärten. zumal im Mai zur

Zeit der Obftbliite. Die Eaferios find tirfprüngliih alle im baskifchen Bauer

hausftile erbaut gewefen. infolge der Biirgerkriege aber. tvo Hunderte ein Raub

der Flammen geworden. ebenfo viele durch Gebäude moderner Bauart erfeßt worden.

Auch in den Städten. namentlich Vorftädten. gab es früher fehr viele Häufer im

baskifcljen Caferioftil. ja manche kleine. vom Verkehr abgefchnittene Landftädtcljen

beftanden 1850 großentheils aus folchen. Unter den Eaferios alten Bauftils

gibt es gewiß viele von mehrhundertjährigem Alter. und noch älter find meift die

Gefchlechter. welche fie befißen. Denn in den baskifchen Provinzen wird ftreng

darauf gehalten. daß ein und diefelbe Familie -das angeftammte Grundftiick.

toelches ftets auf den älteften Sohn vererbt. alfo Majorat ift. behält. und gilt

nichts für eine größere Schande. als das Gut feiner Ahnen zu verkaufen, Betreten

wir nun ein im altbaskifchen Stil erbautes Bauerhaus.

Wie bei den Bauerhäufern Tirols und Oberbaierns bilden die beiden Giebel

feiten die Breitfeiten des baskifchen Caferio. Daffelbe pflegt aus einem Erd

gefchoß und einem obern Stockwerk zu beftehen. Der von einem Rundbogen

*überwölbte Haupteingang. groß genug. um ein beladenes Maulthier durchzulaffen.

befindet fich ftets an der vordern Giebelfeite. Ueber demfelben prangt in Biscaha

häufig ein halb verwittertes. in Stein gemeißeltes Wappenfchild. auf das der

Baske ebenfo ftolz ift wie auf die vergilbten Urkunden. die er vielleicht in einer

von Alter gefchwärzten. oft mit kunftvoller Schnißarbeit gezierten Truhe von

Eichenholz aufbewahrt. Durch das Portal tritt man in einen mit Ziegeln oder

Steinplatten aus-gelegten Raum. an deffen einer Seite fich der nur wenige Zoll

über dem Boden erhabeneFeuerherd unter einem gewaltigen Rauchfang von phra

midaler Form befindet. und ivelcher der gewöhnliche Aufenthaltsort der Familie.

ihr Arbeits- und Speifezimmer ift, Jn der Nähe des Herdes. über dem an einer

im Ranchfang befeftigten Kette ein Haken hängt. beftimmt. den zum Heißmachen Ü
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des Waffers dienenden kupfernen Keffel zu tragen. fteheu in Mauernifchen in

fchräger Richtung große irdene Waffer-. wol auch Weinkrüge. während das übrige

Küchengefchirr auf hölzernen Regalen aufgeftellt oder an den Wänden an Nägeln

oder Holzpflöcken reihenweife aufgehängt ift. Um den Herd herum ftehen einige

niedrige. mit Strohgeflecht verfehene Seffel. zu denen fich gewöhnlich ein hoher.

auf dicken gedrcchfelten Füßen ruhender Armlehnftuhl mit gepolftertem lederüber

zogenem Sig und ebenfolcher Lehne zu gefellen pflegt. Diefes meift fehr alte

Möbelftück ift der Sitz des Hausherrn. und pflegt auch dem eintretenden Gaft

oder Fremden als Ehrenfih freundlich präfentirt zu werden, Von fonftigem

Meublement enthält das gefchilderte Gemach meift nur noch einen niedrigen. roh

gezimmerten Tifch und aus Bretern zufammengenagelte Bänke längs der Wände.

Durch eine der Hausflur gegenüberliegende. ebenfo große. meift offene Thür ge

langt man aus dem Küchengemach in die übrigen Abtheilungen des Erdgefchoffes.

unter denen der Stall fiir die Laft- und Zugthiere (Ochfeit. Maulthiere. Pferde)

der größte ift, Jm Schlafgemach der Familie hängt über jedem Bett ein kleines

hölzernes Kreuz oder bleiernes Erucifix. und darunter ein kleines gläfernes. wie

ein Wandleuchter geftaltetes Weihwafferbecken. Jm obern Stockwerke ift die

..Sala". ein über dem Küchenraum gelegenes größeres Gemach. der bemerkens

werthefte Raum. Jhre Fenfter. meift nur zwei. welche immer faft viereckig und

gleich allen übrigen nur durch Holzläden verfcljließbar find. liegen ftets an der

Frontfeite des Haufes. wofelbft über dem Portal ein Balkon mit hölzeruem. meift

roth angeftrichenem Geländer angebracht ift. auf dem man bloß aus der Sala

darm eine gewöhnlich zwifäjen den beiden Fenftern befindliche Flügelthür gelangen

kann. Die Sala ift das Prunkgemach des baskifchen Bauerhaufes. ihr Boden

aus fchmalen geglätteten Eichendielen znfammengefügt. Jhre einfach weiß ge

tünchten Wände fchmücken grobgemalte Heiligen- nnd Profanbilder (fehr häufig

z. B; Scenen aus Wilhelm Tells Leben). meift franzöfifche. oft auch deutfche

Fabrikate. und ein oder einige kleine Spiegel in breiten vergoldeten Rococorahmen.

Hier bewahrt der bziskifche Bauer feine Urkunden. Kleinodien und Waffen. die

Hausfrau ihre Wäfche und Schmuckfaclgen in alten Truhen der erwähnten Art.

hier werden die Kindtaufen. Hochzeiten und andere Familienfefte gefeiert. Eine

Reihe von Seffeln. einige Tifche. vielleicht eine Wanduhr oder ein alterthümlicher.

fchön gefchnißter oder eingelegter Schrank bilden das Ameublement diefes Fami

lienheiligthums. das der Baske nur dem zeigt. der ihm fhmpathifcl) ift oder den

er als geladenen Gaft empfängt, Das flache. meift mit Hohlziegeln gedeckte Da!)

fpringt ringsherum gegen 11)'. Meter über die Mauern des Hanfes vor. und be

fchattet fowol den Balkon als eine häufig an einer der Seitenwände hinlaufende

offene. mit hölzernem Geländer verfehene Galerie. welche zum Wäfchetrocknen und

andern häuslichen Zwecken dient. Der unter dem Dache befindliche. vorzüglich

zur Aufbewahrung des Getreides beftimmte Bodenraum befiht gewöhnlich keine

Fenfter. fondern erhält fein Licht durch große Oeffnungen in den Giebeln. welche

zugleich zum Heraufziehen von Heu. Stroh. Getreide u. a. benutzt werden. Bis

weilen ruht das Sparrenwerk des Daches auf einer oder tnehrerir Seiten auch

blos anf hölzernen Säulen. fodaß der Bodenraum großentheils offen ift und von
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der Luft beftrichen werden kann. Abweichend von diefem nicht unmalerifchen

Baufiil find manche Caferios vollkommen toürfelförmig mit vierfeitigem fpihen

Dach. Hinter dem Wohnhaufe befindet fich der von lebenden Hecken oder einer

von Epheu iiberwucherten Mauer umfchloffene Hofraum und in deffen Mitte ein

thurmartig geformter Düngerhaufen, der aber nicht aus faulendem Stroh, fondern

aus Farrnkraut. und zwar dem in Guipuzcoa und Biscaha maffenhaft vorkom

menden und oft ganze Bergabhänge bedeckenden Adlerfarrn (riet-n aqniliua) befteht.

deffen man fich allgemein als Streu bedient. Ju einem offenen Schuppen pflegen

die Ackergeräthe fowie die primitiven zweiräderigen Karren zu ftehen, deren fich

die Basken als Transportmittel bedienen und welche ehedem auch zu den -- Fueros

gehörten, indem die Basken berechtigt waren, 111it diefen Karren iu ganz Spanien

herumfahren zu dürfen. Das war nun kein Vergnügen für die Anwohner der

Straßen und Wege, denn da die Räder diefer basfifchen Fahrwerke an die Achfe

feftgemacht find und diefe fich in runden Löchern der beiden den Karrenkaften

ftüßenden Balken dreht, fo bringen fie beim Fahren ein entfehliä) fchrilles. fchon

aus weiterer Ferne vernehmbares Geräufch hervor. Die Räder beftehen aus

bloßen ftarken Qnerfcheibeti ftarker Buchen oder Eichen, tvelitje von dicken Eifen

reifen umfpannt und auf beiden Flächen durch fich kreuzende Eifenfchienen vor

dem Zerfpringen gefichert find. Mit diefen „Comet-m“, die noch ein Erbftück der

alten Eantabrer zu fein fcheineu, fahren die Basken über Stock und Stein,

Wiefen und Felder, durch Bäche und Flüffe, bergauf und bergab, ohne fich viel

um Wege zu kümmern, Die Grenzen ihres Landes dürfen fie aber mit denfelben

fchon lange nicht mehr überfchreiten. Den Eingang des Wohnhaufes befchatten

häufig ein paar alte Nußbäume, Eichen oder Kaftanien mit Stämmen, die von

Epheu und Weinreben umfchlungen find, und malerifclj dnrchrankten Kronen, Jm

Niederlande Biseahas bildet den Zugang zur Thür häufig eine Weinlaube,

deren Ranken fich dann oft durch das rothe Balkongeländer fchlingen und bis

zum Dach hinaufgreifen,

Der Bauer von Guipuzcoa und Biscaha lebt frei auf feinem Grundbefiß,

war von jeher frei und unabhängig und früher keiner andern Herrfchaft unterthan,

als dem „Zefioria“ feines Landes. Eine wirkliche Feudalherrfihaft hat es in

jenen Provinzen niemals gegeben; daher fieht man auch dort keine Feudalfckjlöffer,

keine malerifchen Burgen oder Burgruinen, wie im angrenzenden Eaftilien. Zwar

bemerkt man hier und da eine „Gas-i 301er", ein fchloßartiges Gehöft oder Ge

bäude (daher auch wohl „palaeja" genannt) mit Gärten und Park und ftattlichem

Wappen über dem Eingangsthor; allein ein folches Gebäude ift nichts weiter als

ein Landgut, ein großes Eaferio, denn es gehören dazu wol ein größerer Grund

befih, aber keine Hinterfaffen, keine Unterthanen. Der Befißer eines folchen

Sihloffes, und wäre er ein Graf oder Marques und Grande von Spanien, hat

und hatte gefeßlich nicht mehr Vorrechte als die angrenzenden bäuerlichen Klein

grundbefißer, welche ihren Acker felbft im Schweiße ihres Angefichts bearbeiten.

Diefe fühlen fich ihrem vornehmen Nachbar vollkommen ebenbürtig, namentlich

in Biscaha. wo ja jeder angefeffene Bauer adelig ift, und find ebenfo ftolz auf

ihre Ahnen wie jener, Wennfchon in Spanien überhaupt der ilnterfchied der
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Stände feit dem Aufhören des Abfolutismns mehr und mehr gefhwunden ift.

und ein viel freierer. ja ih möhte fagen zutrauliherer Verkehr zivifhen dem

Niedrig- und Hohgeftellteu. zwifhen Bauer. Bürger und Edelmann. zwifhen

Herr und Diener. zwifhen Armen und Reihen. zwifhen Gebildeten und Unge

bildeten herrfht als vielleicht in irgendeinem andern Lande Europas. fo ift dies

iu jenen baskifhen Provinzen ganz befonders der Fall. Wie ungezwungen hier

alle Stände miteinander verkehren. davon habe ih felbft ein Beifpiel erlebt bei

einer Verfammlung von Aetionäreu eines Bergwerksuntericehmens in den Encar

taciones. der ih beizuwohnen Gelegenheit fand. da diefelbe im Haufe eines

deutfhen Bergingenieurs ftattfand. bei dem ih wohnte. Da faßen hohadelige

Grundbefiher. darunter auh der General Don Caftor. Kaufleute. Fabrikanten.

Handwerker und einfahe Bauern in bunter Reihe nebeneinander. während den

Vorfiß ein gewefener Staatsminifter und ehemaliger Lehrer nnd Erzieher der Kö

nigin Jfabella führte. Qbwol es bei den Verhandlungen ftreng parlamentarifh

zuging. genirte fih doh kein Mitglied vor den andern. feine Meinung offen aus

zufprehen.

Der baskifhe Bauer ift fleißig und betriebfam. Man fieht ihn vom frühen

Morgen an' auf feinen Feldern oder in feinem Garten mit oft fhwerer Arbeit

befhäftigt. wobei ihm fein Weib und feine heranwahfenden Kinder hülfreih

zur Hand gehen. Erft wenn die Sonne hinter den Bergen verfinkt und die

Glocken zum Abendgebet rufen. ftellt er die Arbeit ein. Ehrfurchtsvoll nimmt er

die Boina ab. fpriht ftill fein Paternofter und Ave Maria und kehrt dann

fröhlich. oft heiter fingeud. in fein Hans zurück. Eigenthümlih ift die Bearbei

tung des Bodens in den Gebirgsgegenden von Guipuzcoa und Biscaha. Man

bedient fich nämlich dort weder des Pflnges noh der Hacke oder des Spatens.

um den Boden aufznlockern. fondern eines ganz befondern Werkzeuges von jeden

falls fehr alter Herkunft. der Laha. Diefe ift eine fhwere eiferne zweizinkige

Gabel von etwa 1 Meter Länge 111it hölzernem Griff und circa 'f9 Meter langen

Zinken. Die Handhabung der Laha. welche bedeutende Kraft erfordert. gefhieht

folgendermaßen. Die Arbeiter. oft ein Dutzend nnd mehr. ftellen fih nebenein

ander in eine Reihe. ein jeder in jeder Hand eine Laha haltend. Gleichzeitig

erheben alle Arbeiter die Lahas fenkreht empor und ftoßen hierauf deren Zinken

mit aller Gewalt in den Boden. Tringen letztere niht tief genug ein. fo tritt

der Arbeiter mit dem Fuß auf das die Zinken verbindende Quereifen und drückt

die Gabel vollends in das Erdreich. Indem die Arbeiter dann die Lahas nieder

drücken. heben fie mit deren Gabel große Shollen des Erdreihs empor. Bei

fehr fefter Confiftenz des lehtern reiht oft die Kraft eines Iliannes nicht aus.

um eine. gefhweige denn zwei Lahas -uiederzudrücken. Fremde pflegen darüber

verwundert zu fein. daß jene Basken fih niht des Pflugcs. Spatens oder der

Hacke bedienen. und nehmen da wol gar Veranlaffung. über das lächerliche Feft

halten diefes Volkes an den von ihren Vätern ererbten Sitten und Gebräuhen

zu fpotten. Daß der Pflug in jenen Gebirgsländern niht überall Anwendung finden

kann. ergibt fih von felbft aus der Lage fehr vieler Felder. nämlich der an den Thal

gchängen gelegenen. deren Qberflähe oft fehr geneigt ift. Sachverftändige haben
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mir übrigens verfichert, daß der im allgemeinen fehr fchwere und ftets ftark mit

Steinen vermengte Boden jener Gegenden fich gar nicht umpflügen laffe und

Hacke und Spaten zu wenig tief in denfelben eindringen würden. Doch gebe ich

gern zu, daß bei der Beibehaltung der Lahn das zühe Fefthalten der Basken am

Hergebrachten auch eine Rolle fpielt. Wenn aber Bart, der übrigens die Laha

nicht erwähnt, fie wol gar nicht kennt oder gefehen hat, bezüglich der Landwirth

fchaft in den baskifehen Provinzen bemerkt: „Die Landwirthfehaft foll fich hier

auf höherer Stufe befinden als im übrigen Spanien, doch auch hier ift all der

rapide Fortfchritt des Mafchinenwefens in der Landwirthfchaft fpurlos vorüber

gegangen“, fo documentirt/er fich dadurch nur als einen höchft oberflächlichen

Raifonneur. Woher weiß denn jener Herr, daß das Mafchinenwefen in der bas

kifchen Landwirthfehaft keinen Eingang gefunden hat? In dem engen Thal des

Orriä, durch das die nach Caftilien gehende Eifenbahn von San-Sebaftian und

bis gegen die Grenzen von Alava emporführt, wären landwirthfchaftliclje Mafchi

nen gar nicht anwendbar, abgefehen davon, daß für Kleingrundbefißer - und die

überwiegende Mehrzahl der baskifchen Landwirthe find ja folche - die Anfehaffung

von Mafehinen fowol fehwer als überfliiffig ift. Ob in Alava, deffen Hochebenen

große Maffen von Getreide erzeugen, die Beftellung der Felder auch jeßt noch

eine fo primitive ift, wie fie früher überall in Spanien gewefen, weiß ich nicht;

im Niederlande von Biscaha aber, welche Provinz Bark gar nicht berührt und

kennen gelernt hat, ebenfo in den weiten Thalbecken der Eneartaciones habe ich

fchon vor 35 Jahren nicht allein Pfliige verfchiedener Conftruetion, fondern bei

Großgrundbefißern auch landwirthfchaftliche Mafchinen in Anwendung gefehen,

und ift nicht anzunehmen, daß feitdem die baskifche Landwirthfchaft ftehen geblieben

oder gar zurückgegangen fei, da fchon damals an vielen Orten beider Provinzen

landwirthfchaftliche Vereine beftanden, welwe eine Verbefferung der Bodencultur

und der Viehzucht anftrebten. Ebenfo vorfchnel( und uniiberlegt ift das Urtheil

jenes Schriftftellers über das Zugvieh der Basken: „Das Zugvieh zeichnet fich

durch Sehwerfülligkeit aus; wie zur Zeit der Römer dienen vorzngsweife Ochfen

zum Pflügen, Laften fchleppen u. f. w., Pferde, Maulthiere und Efel zu leichtem

Arbeiten, wo es zugleich auf Schnelligkeit ankommt; doch find die Pferde nicht

vom Schlage der prachtvollen Ardenner, die man in Frankreich bewundert und

die die fuperben Dreigefpanne der parifer Omnibuffe bilden; es find kleine, hiiß

[ich gebaute (*2) Thiere, die wol drei zufammen nicht die Kraft eines der fchönen

Thiere von Paris befißen." Ich möchte wol wiffen, was die Basken von Gui

puzcoa in ihren engen Gebirgsthiilern, an ihren fteilen Thalgehüngen, auf ihren

felfigen Gebirgswegen mit Ardennerroffen anfangen follten! Höchftens wären

folche als Zugthiere der Diligencen und Poftwagen auf den Chauffeen zu gebrauchen,

auf den Gebirgswegen würden fie vielleicht bei der erften Tour die Füße brechen.

Dorthin taugen eben nur die zwar kleinem aber keineswegs häßlichen, übrigens

ungemein dauerhaften, von Jugend auf an Entbehrungen, Witterungsweehfel und

Strapazen gewöhnten Gebirgspferde, welche im cantabrifchen Hochgebirge gezüchtet

werden und auf deffen meift oberhalb der Waldgrenze gelegenen Weideplüßen den

ganzen Sommer unter freiem Himmel zubringen. .

flnfere Zeit. 1866. L. 16
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Troß der forgfältigen Bodenbearbeitung und Düngung erzeugen Guipuzeoa und

Biscaha nicht fo viel Getreide, als wie deffen Bevölkerung bedarf, weshalb folches

in beträchtlicher Menge aus Alava und Altcaftilien eingeführt wird. Die Haupt

bodenproducte beider Provinzen find vielmehr Baumfrüwte, insbefondere Aepfel

und Maronen. Leßtere werden in großen Maffen über San-Sebaftian, Bilbao

und Santander nach England und Hamburg exportirt, die Aepfel dagegen, von

welwen namentlich Guipuzeoa unglaubliche Mengen erzeugt, faft gänzlich zur Be

reitung von Eider (baskifw rugurclüo.) verwendet, Aepfelwein ift das gewöhnliche

Getränk in Guipuzeoa und Oberbiseaha. Jm biscahifchen Niederlande dagegen,

fowie in den Encartaciones trinkt man den fchon erwähnten Ehaeoli, einen leichten,

ftets fäuerlichen, ja etwas fwarfen Landwein von meift rother, feltener weißer

Farbe. Derfelbe wird aus dem Safte now niwt ganz reifer Trauben, den man nur

kurze Zeit gären läßt und welwer felten fich auch lange hält. bereitet, denn die reifen

Trauben pflegen nur verfpeift zu werden. Die Basken vermögen ganz unglaubliche

Mengen von Zagardüa oder Ehacoli ohne Befchwerden zu vertilgen und erklären

beide Getränke für fehr gefund. Nicht daran gewöhnte Fremde haben Urfawe,

im Genuß beider mäßig zu fein, Mehr als die Hälfte der Bewohner von Gui

puzeoa und Biscaha lebt niwt von der Bodencultur und Landwirthfchaft überhaupt,

fondern von der Jnduftrie, vom Handel und Bergbau, von Fifchfang und Schiff

fahrt und vom Transport der Waaren und Fabrikerzeugniffe im Innern des

Landes und naw den Verladungs- und Verfchiffungspläßen. Die ganze Bevölke

rung macht durchaus den Eindruck einer arbeitfamen und wohlhabenden; der befte

Beweis dafür ift der Mangel an Bettlern in jenen Provinzen, So war es

ioenigftens 1850; ob feitdem ein Umfchwung in pefur eingetreten, weiß ich nicht,

kann mir es aber kaum denken. Jedenfalls find die Basken noch gegenwärtig

ein fehr beachtenslverther und einflußreiwer Bruchtheil des fpanifwen Volkes und

keineswegs „eine abfolute Null in der Menfchheitsentwickelung“ zu nennen.

Zum Swluß now ein paar Worte über die Sprache der Basken. Schon

1850 durfte der Unterricht in allen öffentliwen Lehranftalten nur now in cafti

(ianifwer Sprache ertheilt werden, wie auw alle Bekanntmachungen fowol der

königlichen als der Prooinzialregiernng blos in diefer abgefaßt waren. Die bas

kifche Sprawe hatte alfo fwon damals aufgehört, ein Fuero zu fein, und war zur

bloßen llmgangsfprawe im Haufe und im gewöhnlichen bürgerlichen Verkehr

herabgefunken. Daß fie als folche fiw aber erhalten wird, ift bei dem zähen

Fefthalten des Basken an feiner Nationalität wol ficher zu erwarten und auch zu

wünfwen, denn es wäre in der That zu bedauern, wenn diefe eigenthümliche

Sprawe gänzlich verfchwinden follte. Ich bin niwt Sprachforfcher, will und kann

daher niwt unterfuchen, ob die baskifchen Gelehrten recht haben, wenn fie behaupten,

ihre Sprawe fei die ältefte in Europa; daß diefelbe aber die ältefte auf der

Jberifwen Halbinfel, ja im ganzen Weften von Europa ift, hat fwon Wilhelm

von Humboldt in feinen berühmten Schriften über die tlrbewohner Spaniens und

die cantabrifche Sprawe nawgewiefen, indem er zeigte, daß die Mehrzahl der zur

Römerzeit bekannten, von den Römern mehr oder weniger latinifirten Ortsnamen
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(Berg-. Fluß-. Städte- und Ländernamen) fowol in Spanien als in den übrigen.

urfprünglich von Celten (Celtiberern) bewohnt gewefenen Ländern fich auf Worte

der baskifchen Sprache zurückführen laffen und eine Bedeutung haben. So. um

blos ein paar Beifpiele anzuführen. find die Namen seturee (Afturier) und necurjea

(Afturien) aus den baskifchen Wörtern aZta. Fels. und ara. Waffer. znfammengefeßt:

eine gewiß bezeichnende Benennung für ein von hohen Felsgebirgen ftarrendes und

an Quellen und Bächen reiches Land. Die fchon von Ptolemäos erwähnte Land

fchaft Alaba (Alaba) hat ihren Namen von ara oder arte.. Fläche. und der Silbe

ba .und foll früher von den alavefifchen Basken auch Araba genannt worden fein.

Der Name Navarra ift zufammengefeht aus dem Worte nur-r. Ebene. welches

Wort mit der Bedeutung Grube in die fpanifche Sprache übergegangen ift und

als Ortsbenennung fich felbft in Andalufien wiederfindet. und der Endung art-a.

Guipuzcoa dürfte auf die Wörter puren.. Stück. Fleck. und egal. Winkel. Ecke zurück

zuführen fein und etwa ein in der Ecke. im Winkel (des Biscahifchen Meerbufetis?)

gelegenes Land bedeuten. Biscaha wird von W. von Humboldt von ßjaearja.

Berg. von dem baskifchen Sprachgelehrten Aftarloa von lsjten. Schaum. und earn.

Meeresbai. abgeleitet. Ob der Name Ley-ina. Spanien. wirklich mit dem baskifchen

Worte 62x13cm. Lippe. identifch ift und daher vielleicht den Saum von Europa

bedeutet. oder vom römifchen Hispania. mag dahingeftellt bleiben. Dagegen

ftammt der Name Basken (römifch llaeaanee. fpanifch llaeeangacloo) offenbar von

1371509.. Wald. und liaeaeoa. zum Wald gehörig. ab und bedeutet daher Wald

bewohner (Hinterwäldler). Die Basken felbft nennen fich aber bekanntlich nicht

fo. fondern Lueealäunae. ihr Land Garantierte.. ihre Sprache Taerar-a. Nach

W. von Humboldt find alle drei Namen zurückzuführen auf den Namen eure.

dem der Begriff des Lauthervorbringens. alfo der Sprache innewohnt. Lünen]

ännae ift znfammengefeht aus avec. dem Adjectiv alcluna. zu einer Seite.

einem Theil gehörig (von alclea. Theil. Seite. welches Wort unverändert in die

fpanifche Sprache mit der Bedeutung kleine Ortfchaft. Weiler übergegangen) und

dem Pluralzeichen e. bedeutet daher jedenfalls; zu einer und derfelben Sprache

gehörig. wie eueeura die Sprache par excellence. die ..eigene Sprache". diejenige.

welche die Ureinwohner Jberiens allein kannten.*)

Von den vielen Befonderheiten diefer uralten Sprache möge hier nur erwähnt

fein. daß die Subftantiva zwar einen Artikel befihen. diefer aber entweder der

Endung angehängt oder zwifcheu den Stamm und die Flexionsfilbe eingefchaltet

wird. daß alle Cafus durch Flexionen gebildet und die Präpofitionen. wie fchon

bemerkt. Poftpofitionen find. indem fie dem von ihnen regierten Wort angehängt

werden. daß aus jedem Subftantiv oder Adjectiv durch bloße Anhängung der

Silbe tu ein Verbum gebildet werden kann (z. B. ajtaren. des Vaters. aitarena.

das des Vaters. d. h, dem Vater gehörig. aitarenatu. zum Eigenthum des Vaters

machen). daß überhaupt faft jedes Wort durch bloße Flexion in einen andern

*) Ganz ähnlich nennen die Eften der baltifchen Provinzen ihre Sprache (bekanntlich

eine finnifche) nicht Eftnifch. fondern ..ma-keblt“. d. h. unfere Sprache. im Gegeufaß zu

..uaxq-keklk“. fächfifche. d. h. deutfche Sprache. die Sprache ihrer Bezwinger.

e
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Redethei( oder in ein Wort von anderer Bedeutung verwandelt werden kann. daß

fehr viele Benennungen von Dingen nicht einfahe Wörter. fondern aus mehrern

Wörtern zufammengefeßte Begriffe find (z. B. beeaguja. die Stirn. eigentlich:

dasjenige. was über den Augen. deguj. liegt). daß von jedem Subftantiv bis 12.

von jedem Adjectiv bis 20 verfhiedene Eafus durch bloße Flexion gebildet werden

können und jedes Subftantiv 6 Grade des Nominativ befißt. endlih. daß jedes

Verbum aus 8 Genera (Voces) befteht. nämlih aus 2 reinen und 2 gemifhten

Aetiven und Paffiven und 4 andern befondern Voees. und daß es in allen

Verben zufammen 206 Conjugationsformen gibt! Diefe Befonderheiten erfhweren

die Erlernung der baskifchen Sprahe. die übrigens niht unangenehm klingt.

außerordentlih. Als Schriftzeichen bedienen fih die Basken der lateinifhen nnd

fprehen Vocale und Eonfonanten fo aus. wie fie lauten. wol rihtiger. wie fie

im Spanifhen ausgefprohen ioerden.

Es ift auffallend und bedauerlih. daß diefe Sprache fo gut wie keine Literatur

befißt. auffallend wegen ihres Alters und ihrer urfprünglich bedeutenden Ver

breitung. bedauerlih wegen ihrer Bildungsfähigkeit. Die Literatur befhränkt fih

auf Gebet- und Schulbücher. Grammatiken. Wörterbücher. Sammlungen von Volks

liedern und Sprihwörtern. Für das ältefte Volkslied und Literaturerzeugniß

überhaupt gilt das Lied ..beta j] 1.910“ (..Todt ift Lelo"). welches den Kampf

der Eantabrer mit den Römern zur Zeit Octaviairs verherrliht. Endlich fei noh

bemerkt. daß die baskifhe Sprahe in drei Hauptdialekte zerfällt. in den von

Gnipnzcoa. den von Biscaha und den Labortinifhen. welher von den alavefifhen.

navarrifchen und franzöfifhen Basken gefprohen wird. und daß jeder diefer Dialekte

fich wieder in eine Menge Unterdialekte abgliedert. indem faft jedes Thal feine

befondere Sprehweife befißt, Für den ansgebildetften Dialekt gilt der gnipuz

coanifhe und foll derfelbe am reinften in San-Sebaftian. Yrun und Oharzue

gefprohen werden.



 

Die neuere deutfrhe Forfhung über Maria Stuart.

Von

Walter .Iiried-nistnirg.

Die heutige Wiffenfchaft trägt einen entfhieden hiftorifhen Charakter an fih.

Die gefhihtliche Betrachtung ift faft in allen Disciplinen, auch folhen, in deren

Bereih man friiher von einer derartigen Betrahtungsweife nichts wiffen tvollte,

zu Anfehen und Bedeutung gelangt und hat überall zur Vertiefung des Studiums

geführt, ja niht felten überhaupt erft eine wahrhaft tviffenfhaftlihe Behandlung

angebahnt.

Diefe Hervorkehrung des hiftorifhen Standpunktes ift aber zum großen Theil

eine Folge des bedeutenden Auffhwunges, den die Gefhichtsforfhung überhaupt

in den leßten Menfhenaltern genommen hat. Zumal in unferm Vaterlande.

Deutfhe Forfher haben überall die Wege gewiefen, und noh bis auf den heutigen

Tag verdanken wir fowol die Ausgeftaltung der hiftorifh-kritifhen Methode wie

auh die Gewinnung der lvichtigften Refultate auf diefem Gebiet in erfter Linie

deutfhen Forfhern. Was andere Nationen hier geleiftet haben, geht großentheils

auf deutfhe Vorbilder zurück; fie find durchweg bei Deutfhland in die Schule

gegangen.

Bei dem unabläffigen Forfhen und Prüfen der zahlreichen Arbeiter auf dem

Felde der Gefchihtsiviffenfhaft haben nun fowol ganze Perioden der Weltgefhihte

wie auh einzelne Ereigniffe ein vielfach verändertes *Ilnfehen gewonnen. Anh

das Urthei( über manche Perfönlihkeiten, die der Gefhihte angehören, weicht

heutzutage von dem althergebrachten erheblich ab und darf in der Regel als beffer

begründet angefehen iverden; denn die frühere Zeit wußte oft niht genügend

zwifhen unmittelbaren und abgeleiteten Quellen zn unterfheiden, auh die Glaub

würdigkeit der einzelnen Zeugniffe niht rihtig zu beurtheilen und gegeneinander

abzuwägen; niht felten auch wurden gefälfchte Documente, da man fih iiber die

Kennzeihen der Unechtheit niht klar war„ zur Grundlage der gefhihtlihen Oluf

faffung und Darftellung genommen.

Aber auh die moderne Forfhung ift nun freilich niht immer gleih von vorn

herein zu unbeftrittenen und unbeftreitbaren Ergebniffen gelangt. Es kommt vor,

daß die Kritik, welhe verfhiedene Forfcher demfelben Gegenftande angedeiljen laffen,

zu abweihendenr ja zu diametral entgegengefeßten Ergebuiffen führt. Für die

 



246 Unfere Zeit.

*--'J

Wiffenfchaft als folche ift es gewiß nicht zu bedauern, wenn dergeftalt Contro

verfen fich ergeben. Selbft wenn der eigentliche Ausgangspunkt derfelben fchließ

lich nicht zu völliger Klarheit erhoben wird, fo pflegt doch, indem jeder einzelne

Forfcher gezwungen ift, den von ihm eingenommenen Standpunkt vor fich felbft

1vie auch vor den Fachgenoffen oder dem Publikum zu rechtfertigen, das Ergebniß

zu fein, daß die betreffende Periode allfeitig auf das griindlichfte durchforfcht wird,

was denn wol felten ganz ohne Ergebniß bleiben, vielmehr mannichfache neue und

fichere Refultate zu Tage fördern und auch für die Ausgeftaltuug der Methode

der Forfchung manche Früchte tragen wird.

Eine derartige Eontroverfe ift es, iiber welche wir unfere Lefer an diefer

Stelle in Kürze unterrichten möchten. Im Mittelpunkt fteht die fchöne und un

glückliche Schottenkönigin Maria Stuart; es gilt nämlich darüber klar zu werden,

ob diefe fich der fchmiihlichen Ermordung ihres Gatten Darnley fehuldig gemacht

hat oder nicht. Allerdings ift das Urtheil hierüber von jeher auseinandergegangen;

doch hat die alte Controverfe in den leßten Jahren eine erhöhte Bedeutung in der

Gefchichtswiffenfchaft gewonnen, namentlich dadurch, daß eine Reihe deutfcher

Forfcher ihren Fleiß und Scharffinn an der Löfung des Problems verfucht haben.

Und von diefen deutfchen Forfchern wollen wir hier fprechen.

Es find vielfach fehr minutiöfe Unterfuchungen, auf denen fich in unferer Streit

frage das Urtheil aufbauen muß. Trohdem darf die „Maria-Stuart-Frage“

auch außerhalb des engen Kreifes der Fachgenoffen auf Beachtung rechnen, bei

uns Deutfchen fchon allein iin Hinblick auf die unvergänglichen Züge, in welchen

unfer Lieblingsdichter die Geftalten der Maria und ihrer großen Gegnerin uns

vor das Auge geftellt hat. Aber felbft wenn wir von der Sehillerfchen Dichtung

abfehen, fo wohnt dem Gegenftande an fich ein - wir möchten fagen - allgemein

inenfehliches Jntereffe inne; denn wer möchte nicht gern darüber Aufklärung er

halten, ob in dem Gefchick der Schottenkönigin eine Beftätigung des Dichterwortes

von dem Fluch der böfen That vorliege, welche fortzeugend Böfes muß gehören?

Oder ob wir es mit einer erlauchten Dulderin zu thun haben, die ein beifpiellos

unglückliches Leben mit dem unfeligften Tode fchuldlos befiegelt hat? Beide

Auffaffungcn finden noch heutzutage fowol fonft als auch gerade unter den deutfchen

Forfchern, deren wir hier zu gedenken haben, ihre Vertreter. Wenn wir den

einen glauben, fo haben wir eine Fürftin von einem durch und durch verdorbenen

Charakter vor uns, welche falfch und betrügerifch bis in den Grund ihrer Seele

hinein, dazu in verbrecherifcher Leidenfchaft zu einem andern (Bothwell) entbrannt,

dcn rechtmäßigen Gatten (Darnleh), den fie felbft vor kurzem fich erkoren, tiickifch

ermorden und fich dann mittels eines heuchlerifcheti Gaukelfpiels von dem Gegen

ftand ihrer Neigung entführen läßt, um ihre blutbefleckte Hand in die feine, die

ebenfalls vom Königsblute raucht, zu legen: eine Fiirftin, die auch fonft an

Lug und Trug ihre Luft und keinen einzigen edlern verföhnenden Zug in

ihrem Charakter aufzuweifen hat. Ganz im Gegentheil leugnen die andern jede

Verfchuldung Marias, und fehen in ihr ein des ungetheilten Mitleids würdiges

Opfer des Ehrgeizes ihrer Gegnerf welche in ihrem Haffe fogar fo weit gegangen
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find. das Bild der königlichen Dulderin felbft bei der Nachwelt zu entftelleti und

mit erdichteten. jeden ivirkliihen Grundes entbehrenden Verleumdungen zu beflecken.

Es möchte allerdings fcheinen. als ob die Möglichkeit. daß gewiffenhafte Forfiher

zu einem fo weit auseinandergehenden Urtheil gelangen. ein übles Licht auf die

Stichhaltigkeit der hiftorifchen Methode unferer Tage würfe. Aber wer fich den

Stand der Dinge eingehender vergegenwärtigt. der wird. auch abgefehen davon.

daß ja natürlich nicht zu verlangen ift. unfere Methode müffe jedes Räthfel löfen.

tvelches uns die Vor-welt aufgegeben hat. bald erkennen. daß wir es hier 111it

einer befonders fchwierigen Sachlage jzu thun haben. Die Anklage auf Gatten

mord nämlich. welche Mit- und Nachwelt gegen Maria erhoben. hat zur aus

fcljließliäjen Grundlage einige Briefe. welche die Königin an ihren Geliebten. den

Grafen Bothwell. gefchrieben haben foll. um fich mit ihm über die Ermordung

DarnletFs und fpäter über die Entführung ins Einvernehmen zu felgen. Diefe

Briefe wurden bald. nachdem Maria ihr Königreich infolge der Niederlage von

Langfide flüchtig verlaffen hatte. von ihren Gegnern. den fchottifchen Großen. pro

ducirt, Man nennt fie gewöhnlich die Kaffetten- oder Schatullenbriefe. weil die

Schriftftücke fich in einer Kaffette oder Schatulle befunden haben follen. die. wie

erzählt wird. einem Diener des Grafen Bothwell abgenommen wurde. als derfelbe

fie für feinen ebenfalls geflohenen Herrn in Sicherheit bringen wollte.

Diefe Briefe geben nun fchon bei der erften Betrachtung zu mancherlei Be

denken Anlaß. Es fei hier nur angemerkt. daß mit ihnen zugleich von den

Gegnern der Königin gewiffe Documente vorgelegt wurden. welche fich längft als

gefälfcht herausgeftellt haben. Dazu kommt nun aber. daß Briefe an fich felbft

der Kritik befonders große Schwierigkeiten darbieten. größere im allgemeinen als

die eigentlichen Urkunden. Leßtere werden zu einem beftimmten Zweck ausgeftellt;

fie follen einen gewiffen Vorgang oder ein Rechtsgefchäft. einen Vertrag. eine

Schenkung. Verfügung u. dgl. m. beglaubigen. Schon diefer Zweck bringt es mit

fich. daß die Urkunden präcis und beftimmt abgefaßt fein und daß fie die üblichen

Formen der Beglaubigung. Datum. Zeugen. Befiegelung n. f. w. an fich tragen

und enthalten müffen. wenn ihr Zeugniß gelten foll. Die Kritik wird daher

immer von einer beftimmten Grundlage ausgehen. beftimmte Anforderungen von

vornherein ftellen können. Anders bei Briefen. den Erzeugniffen einer augenblick

lichen Sachlage und Stimmung. welche im nächften Moment fich bereits geändert

haben können. Hiernach leuchtet bereits ein. wie es für den Forfcher. der nach

Jahrhunderten eine Sachlage auf Grund von Briefen beurtheilen foll. überaus

fchwierig ift. zu entfcheiden: ..fo kann der Verfaffer des Briefes nicht gefchrieben

haben". oder ..fo muß er gefchrieben haben". Die fcheinbar abenteuerlichften Ge

dankenfprünge in Briefen werden fich ebenfo wenig mit Nothwendigkeit gegen deren

Echtheit anführen laffen. wie etwa das anfcheinende Fehlen eines plaufiblen Grundes

für die Abfaffung. denn wie können wir jeßt die Jdeenaffociationen verfolgen. die

beim Abfaffen des Briefes den Schreiber beherrfcht haben. oder wie könnten uns

au>j nur alle äußern Umftände bekannt fein. welche für das Denken und Han

deln deffelben und damit auch für die Abfaffung feines Briefes in Betracht ge

tommen find? .
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Ebenfo wenig wird es einen genügenden Grund für die Unechtheit abgeben.

wenn wir in Briefen mancherlei Flüchtigkeiten. Gedankenlofigkeiten n. f. w. begegnen.

z. B. wenn der Schreiber von einer Sache keine Kenntniß verräth. die ihm. wie

wir vielleicht aus anderweitigen hiftorifchen Zeugniffen nachweifen können. bereits

einmal näher getreten fein muß; denn der Vertheidiger der Echtheit wird in folchen

Fällen mit Recht vorbringen können. es fei keineswegs undenkbar. daß der Schreiber

im Augenblick der Abfaffung des Briefes fich der betreffenden Sache nicht mehr

entfinne. Ebenfo find kleine Widerfprüche in verfchiedenen. felbft gleichzeitigen

Briefen einer und derfelben Perfon. ja fogar in einem und demfelben Briefe. mit

der Echtheit deffelben oft noch verträglich. Wo daher bei Briefen. gegen deren

Echtheit Verdachtsgründe vorliegen. nicht etwa befondere Untftättde die Unechtheit

klar und bündig ergeben; da wird es in den meiften Fällen recht fchwer fein. fich

zu entfcheiden. und das Urtheil des Forfchers leicht einen etwas fubjectiveit Bei

gefchmack behalten.

Es fragt fich nun. ob in dem Falle. der uns hier befchäftigt. Anhaltspunkte

aufzufinden find. welche ein objectives Urtheil ermöglichen. oder ob es. wenn

wir fo fagen dürfen. Gefchmacksfache bleiben muß. Maria Stuart des Gatten

mordes für fchuldig oder für nnfchuldig zu erklären.

Nach den drei erften Arbeiten. deren wir zu gedenken haben. fcheint es aller

dings. als müßte unfer Urtheil in der Schwede bleiben. Alle diefe Werke erheben

die Eontroverfe uiäzt über die Regionen des Wahrfcheinlichen. des Subjeetiven

empor.

Die erfte deutfche Biographie der Schottenkönigiit verdanken wir Arnold

Gaedeke)) Der Verfaffer bezeichnet fein Werk allerdings nur als eine Vorarbeit

zu einer ausführlichern Darftellung der Gefchichte Maria Stuarts. doch fteht diefe

bisher noch aus und Gaedeke tritt auch offenbar bereits in diefer „Vorarbeit“ mit

dem Anfpruch auf. wenigftens die Grundzüge des Lebens der Königin fchon jeht

feftzuftellen. Wir haben nur feiner Stellungnahme zu der Controverfe über die

Kaffetteitbriefe zu gedenken. oder vielmehr wir haben zu conftatiren. daß Gaedeke

zur Löfung der Eontroverfe nichts beigetragen hat. Entfchiedener Verfechter der

Schuld Marias. welche bei ihm nicht ungünftig genug gefchildert werden kann.

widmet Gaedeke den Kaffetteitbriefen nur einen Excurs von tvenig Seiten. weift

hier verfchiedene Anfichteit der Gegner mit mehr oder minder treffenden Gründen

zurück und führt feinerfeits eine Reihe von Argumenten für die Echtheit ins

Feuer. die man theilweife nicht unwahrfcheinlich. bis zu einem gewiffen Grade

planfibel erfinden mag. die aber himmelweit davon entfernt find. einen ftricten

Beweis für die Echtheit der Briefe zu liefern oder auch nur alle Verdachts

momente zu entkräften. Wider Gaedeke find dann zwei Gegner aufgetreten:

*) „Maria Stuart" (Heidelberg 1879). Vgl. auch deffen Lluffaß über ..Die neuere

Literatur über Maria Stuart" in von Shbebs ..Hiftorifclyer Zeitfchrift". Bd. 50 (Neue

Folge. Bd,_14). S. 81 fg.
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Theodor Opiffi) und Ernft Bekker**), der letztere ein Schüler des gießener

Gefchichtsprofeffors und bekannten Hiftorikers Wilhelm Oncken aus deffen hifto

rifchem Seminar die Arbeit Bekker's hervorgegangen ift; der Lehrer hat diefelbe

durch eine Vorrede eingeleitet, Die beiden Arbeiten find zunächft infofern erfreu

lich. als die Verfaffer. welche nachdrücklich für die Unfchuld Marias plaidireu. von

Eonfeffiou Proteftanten find. womit die Maria-Stuart-Eontroverfe. nachdem vorher

als Vertheidiger der Maria durchweg Katholiken, als Ankläger Proteftanten

erftanden waren, 'aus dem Gebiet coufeffionelleti Haders in die Region unbefangener

Wiffenfchaft. welche keinen Unterfchied der Eonfeffionen kennen darf. erhoben worden

ift. Ueberdies ift den Arbeiten von Opiß und Bekker emfiger Fleiß und eifriges

Bemühen, die Wahrheit zu finden. nicht abzufprechenz aber man wird ihre Leiftungeit

zumal in unferer Frage doch keineswegs als abfchließend bezeichnen wollen. Un

leugbar haben Opiß wie auch Bekker manche Momente. welche gegen die Echtheit

fprechen. forgfältiger hervorgekehrt, als es bisher gefchehen war, und jeder Un

befangene wird geftehen müffen. daß beide Autoren ein recht anfehnliches Ent

laftungsmaterial für ihre Elientin herbeizufchaffen verftanden haben; aber von

zwingender Kraft find auch ihre Schlüffe nicht; der eine wird diefelben anzu

nehmen geneigt feinz der andere wird den Beweis als nicht erbracht anfehen.

fodaß alfo die Eontroverfe auch duch Opih und Bekker ihrer Löfung nicht wefent

lich näher gerückt worden ift.

Unter diefen Umftänden lehren die drei erwähnten Schriften im Grunde nur.

daß die Unterfuchung über die Kaffettenbriefe, fofern diefelbe zu fichern Ergebniffen

führen will. an einer andern Stelle einfehen muß. Und hierauf hingewiefeu und

es felbft verfucht zu haben ift das Verdienft von Harry Breßlau,***) Das Unter

fcheidende feines Verfahrens von dem der drei genannten Autoren befteht darin,

daß Breßlau fich mit Beifeitelaffuttg aller Nebenumftätide direct an den Text der

Briefe felbft macht und davon ausgeht, denfelben mit allen Hülfsmittelti diplo

matifther und hiftorifcher Kritik einer forgfältigen Prüfung zu unterziehen. Und

gerade dies, was doch eigentlich das Nächftliegende ift, war bisher verfäumt worden;

namentlich hatte noch Gaedeke faft mit fonveräner Verachtung über dergleichen

„Spihfitidigkeiten" fich hinweggefeht, Bei Opitz und Bekker finden fich zwar An

fähe zu einer Textkritik, doch geht keiner von beiden tvirklich tnethodifch zu Werke;

übrigens find fie auch über die Textüberlieferung nicht vollauf unterrichtet.

Um aber nun das Ergebniß. tvelches Breßlau auf dem angedeuteten Wege ge

winnt, verftehen zu können, müffen wir uns erft etwas näher nach der Zahl und

*) „Maria Stuart nach den neueften Forfcljungen dargeftellt“ (2 Bde.. Freiburg i, Br.

1879, 1882).

**) „Maria Stuart. Darnlet). Bothwell“ („Gießener Studien auf dem Gebiet der Ge

fchichte. b“. Gießen 1881).

***) „Die Kaffettenbriefe der Königin Maria Stuart. Eine hiftorifch-diplomatifclje Unter

fuchung". in Raumers „Hiftorifcljem Tafchenbuclj", tNFolge. 1, Jahrgang. 188:!, S. 1 fg.

Vgl. auch deffelben „Beiträge zur Gefchicljte *Maria Stuart?" in von Shbefs „Hiftorifcher

Zeitfchrift". Bd. 52 (Neue Folge, Bd. 16). S. 254 fg. (befonders S. 290 fg.).
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Art der Kaffetienbriefe umfehen. Es find deren im ganzen acht, Sie follen ins

gcfanunt von der Königin wiihrend des verhängnißvollen Jahres 1567 an ihren

angeblichen Buhlen und Mitfchuldigen, den Grafen Bothwell, gefehrieben fein und

zwar die fünf erften, die fogenannten Glasgowbriefe, als fich Maria Ende Januar

des genannten Jahres einige Zeit in Glasgow aufhielt, um ihren kranken Gatten

von diefem Orte fortzuholen, d. h. der Behauptung der Ankläger zufolge, ihn

nach Kirk of Field zu fchaffen, wo er dann am 9. Fehr. ermordet und fein Haus

in die Luft gefprengt wurde. Die drei andern Briefe follen zu Stirling zwifchen

dem 21. und 23. April entftanden fein und hatten, wie die Ankläger der Königin

erzählen, den Zweck, Bothwell aufzufordern, fie zu entführen oder das Nähere

iiber die fchon geplante Entführung zu verabreden, welche dann am 24. April in

der That von Bothwell bewerkftelligt wurde. '

Unter diefen Schriftftiicken ift nun vor allen andern der zweite Glasgowbrief

für die Königin belaftend, Wie er fiir fich allein umfangreicher ift als alle fieben

übrigen Briefe znfammengenommen, fo enthält er, während in diefen die fiir

Maria gravirenden Stellen nur vereinzelt vorkommen, eine Fülle von Stellen, aus

denen fich die Säzuld der Schreiberin ergeben foll. Aber je mehr fich hier die

Anklagen gegen Maria häufen, in demfelben Grade häufen fich die Verdachts

momente gegen den Brief. Außer andern Forfchern hat auch Bekker demfelben

ein befonderes Augenmerk zugewendet und feine Fiilfchung nachzuweifen verfucht;

aber auch hier wieder ift er nicht methodifch vorgegangen und hat, wennfehon

von einem richtigen Gefühl geleitet, einen wirklichen Beweis fiir die Fälfchung

nicht erbracht. Dagegen ift es nun Breßlau auf dem von ihm eingefchlagenen

Wege gelungen, den Brief als gefälfcht, oder genauer gefagt, als interpolirt,

d. h. aus falfchen und echten Beftandtheilen zufammengefeßt, zu erweifen. Es liegt

uns nämlich der Bericht vor, welchen ein fehottifcher Edelmann Namens Thomas

Crawford über eine Unterredung aufgefeßt hat, die er mit der Königin bei ihrer

Ankunft in Glasgow gehabt. Und mit diefem Beriäzt Crawford? zeigt nun der

angebliche Originalbrief der Königin eine fo auffallende Aehnlichkeit, vielfach bis

aufs Wort, daß diefelbe nicht zufällig fein kann, fondern den nothwendigcn Schluß

an die Hand gibt, der Bericht Crawford? müffe bei der Anfertigung des zweiten

Glasgowbriefes benußt worden fein, d. h. alfo, der lehtere kann nicht in der Ge

ftalt, in welcher er uns vorliegt, von der Königin herrührenz eine fülfchende Hand

ift hier im Spiele gewefen.

Damit ift es natürlich um jede Glaubwürdigkeit des ganzen Briefes ge

fchehen. Ja wir werden nunmehr, nachdem einmal das Eingreifen eines Fälfchers

unwiderleglich dargethan ift, die fämmtlichen Briefe, welche, wie fchon bemerkt,

ohnehin manche Verdachtsgründe gegen fich hervorrufen, mit um fo mistrauifehern

Augen anfehen. Wenn einmal gefälfcht wurde, was follte den Fälfcher hindern,

alles für feine Zwecke fich zurechtzumachen? Allein Breßlau geht nicht fo weit,

dergleichen anzunehmen; er hält vielmehr an der Echtheit der fieben andern

Briefe feft und gibt demgemiiß fein Berdict dahin ab: „Maria ftand, als fie im

Januar 1567 nach Glasgow reifte, in unerlaubtem Verhältniß zu Graf Bothwell,

der ihre volle Zuneigung befaß. Mit ihrem Geliebten hatte fie die Jntrigue ver
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einbart, durch welche Darnleh zur Ueberfiedelung nach Edinburgh veranlaßt werden

follte; die Verföhnungsfcene an Darnletjs Krankenlager war ein unwürdiges

heuchlerifches Trugwerk. Nach DarnletFs Ermordung dauerte das Verhältniß

Marias zu Bothwell fort; die Entführung nach Schloß Dunbar war eine zwifchen

beiden verabredete Komödie; fie follte die fchon vorher feft befchloffene Ver

mählung mit ihrem Räuber motiviren. So viel fteht feft. (l !) Nicht erweis

bar dagegen ift; nachdem der zweite Brief fortgefallen ift, die directe Betheiliguug

und Mitfchuld Marias an der Ermordung DarnletFs; es bleibt die Möglichkeit

beftehen, daß fie, indem fie den Gatten bewog, ihr nach Edinburgh zu folgen, da

bei an eine andere Art, fich feiner zu entledigen, gedacht hat; es ift z. B. nicht

ausgefchloffen; daß fie lediglich die Abficht gehabt hat, dem in die Gewalt feiner

Feinde gebrachten König die Einwilligung zur Ehefcheidung abzupreffen.“

Breßlau hat, wie wir fehen, eine Art ?Mittelweg eingefchlagen. Ift diefer

aber dazu angethan; allfeitig zu befriedigen? Breßlau felbft fieht voraus, daß

fein Ergebniß weder die voreingenommenen Gegner der Schottenkönigin, noch ihre

übereifrigen Freunde befriedigen wird; er hofft jedoch auf den Beifall aller derer,

welche „die Frage, losgelöft von Vorurtheilen und Tendenzen irgendwelcher Art,

lediglich um ihres hiftorifchen Jntereffes willen, unterfuchen wollen". Allein man

wird doch nicht umhin können, zu fagen, daß Breßlau zwar die Unechtheit des

einen Briefes, keineswegs aber die Authenticität der fieben andern erwiefen hat.

Für diefe leßtern begnügt fich unfer Autor, die Briefe nach der fprachlichen Seite

zu unterfuchen. Er findet nämlich, indem er fie mit unzweifelhaft echten Briefen

der Schottenkönigin vergleicht, eine Reihe von Wendungen, welche auch die erftern

bieten, und welche er als charakteriftifcl) für die Königin anfehen möchte, in den

Kaffettenbriefen wieder, welche er darum nicht anfteht als echt zu bezeichnen.

Allein das ift doch ein recht voreiliger Schluß. Zunächft fteht ja nichts im Wege,

anzunehmen, daß die Briefe urfprünglich oder zum Theil von Maria herrühreu

könnten und nachträglich nur den Fälfchern in die Hände gekommen feien. Ferner

aber werden wir eine Reihe der von Breßlau gewählten Beifpiele fchon deshalb

ftreichen können, weil fie fich auch in den Briefen anderer Zeitgenoffen finden,

alfo nicht für Maria Stuart charakteriftifch find; - dies hat namentlich ein katho

lifcher Hiftoriker, H. Eardauns, erwiefenfk) Und wenn dann auch verfchiedene

Wendungen übrigbleiben, welche in derfelben Art fich nicht gleich bei andern

Brieffchreibern der Epoche wiederfinden laffen. fo ift doch darauf hinzuweifen, daß

unter hundert oder vielleicht taufend Perfonen deffelben Zeitalters, welche überhaupt

Briefe gefchrieben haben, eine oder zwei fein mögen, deren briefftellerifche Erzeugniffe

auf die Nachwelt gekommen oder wenigftens durch den Druck allgemein zugänglich

geworden find und zur Vergleiihung herangezogen werden können. Die Wendungen

alfo, welche uns, den Nachlebenden, nur bei Einer Perfon begegnen und welche

wir daher zunächft geneigt fein möchten; ihr allein beizulegen, als ihr eigenthiim

*) „Deutfche Unterfuehungen über Maria Stuart", in dem „Hiftorifchen Jahrbuch der

Görres-Gefellfcljaft", 1882, S. 445 fg. Vgl. auch von demfelben: „Der Sturz Maria Stuart?“

(Köln 1883).
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lich zu bezeichnen, find möglicherweife noch von hundert andern gebraucht worden,

deren Briefe oder fonftige literarifche Leiftungen uns nur niwt vorliegen, Endlich

aber ift es doch auw fehr natürlich, anzunehmen, daß ein Fälfcher, ehe er an fein

trügerifwes Werk ging, fiw mit dem Stil Maria's vertraut gemacht haben wird,

wo ihm dann gerade die weniger gebräuchlichen Wendungen und Verbindungen,

wenn es deren in den Briefen der Königin gab, am erften aufgefallen fein und

ihm Anlaß gegeben haben werden, diefelben in feinen Falfificaten gefliffent

lich auznbringen und nachzuahmen. Mit Einem Worte alfo: der Schluß aus

der Schreibweife auf die Ewtheit der Briefe ift gänzlich unhaltbar; die Frage

nach der Ewtheit der fieben Briefe ift auw von Breßlau nicht zum Austrag ge:

bracht worden. Breßlau ift fozufagen auf halbem Wege ftehen geblieben. Aber

dies hat dann einen andern Hiftoriker angereizt, die Unterfuchung da fortzuführen,

wo jener Halt gemacht hat.

Es ift ein weites Ziel, welches fich Heinrich Gerdes, der Verfaffer der

neueften Vionographie über Maria Stuart, gefteckt hat.*) Es genügt ihm niwt,

die llnechtheit der Kaffettenbriefe, von der er überzeugt ift, in ihrer gegenwärtigen

Geftalt nachzuweifen, fondern die hiftorifch-kritifwe Methode unferer Zeit hat fich,

Gerdes zufolge, die Aufgabe zu feßen, das Falfche von dem Echten zu fondern,

das leßtere in feiner urfprünglichen Geftalt wiederherznftellen nnd das Verfahren

der Fälfcher im einzelnen nachzuweifen; lvenn das aber gelungen ift, dann erfcheint

es ihm auch zuläffig, die echten Beftandtheile jener Schriftftücke als hiftorifwe

Documente fiir die Gefchichte der Maria Stuart zu verwertheti.

Neben dem zweiten Glasgowbriefe, der als gefälfwt nachgewiefen ift, legt

Gerdes befonderes Gewicht auf die Briefe 4 und 1, toelche er ebenfalls mit voller

Sicherheit als gefälfwt, beziehungsweife unrichtig ansgelegß nawweifen zu können

glaubt. lind meines Erachtens hat Gerdes die Unechtheit toenigftens von Brief 4

nicht etwa nur ioahrfcheinlicher gemacht als feine Vorgänger in der Vertheidigung

Marias fondern er hat die llnewtheit erloiefen.

Brief 4 ift undatirt, wie alle übrigen Schreiben mit Ausnahme des erften;

allein Maria fchreibt zu Llnfang, fie habe ihm (d. h. ihrem Gemahl Darnleh)

verfprochen. ihn morgen fortzuführen. Jft daher der Brief echt, fo muß Maria

denfelbeu am Tage vor ihrer und ihres Gemahls Abreife aus Glasgow, d. h. am

26. Jan. 1567 und zwar fpät abends - es ift gegen Mitternacht, fie will

fich zur Ruhe begeben - in Glasgow gefchrieben haben, Der Empfänger aber,

Graf Bothwell, befand fiw damals in Edinburgh. Was follen wir nun aber fagen,

wenn wir in demfelben Briefe Maria verlangen hören, der Empfänger möge ihr

am nächfteu Morgen rewtzeitig Nawriwt geben, wie er fiw befinde? Am nächfteu

Morgen! In den etwa awt Stunden von Mitternacht bis Morgen foll ihr Bote

die Entfernung zivifchen Glasgow und Edinburgh, toelche zehn deutfwe Meilen

beträgt, hin und zurück, im ganzen alfo zwanzig deutfwe Meilen, durchfliegeu

*) „Geifbjwte der Königin Maria Stuart, l. Bis zum Beginn ihrer Gefangenfchaft

in England" (Gotha 1585).
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und dabei auä) noch Bothwell's Antwort einholen! Es liegt hier ein Fall vor.

wo der Brief etwas fchlechthin Unmögliches verlangt; man wird hier. wenn iiber

haupt je. fagen müffen: das kann Maria. wofern fie im Befitz ihrer gefunden

Vernunft war. nicht gefchrieben haben. wenigftens nicht an Bothwell. fondern es

geht aus diefer Stelle unwiderleglich hervor. daß Schreiber und Empfänger des

Briefes fi>). wenn nicht an einem und demfelben Ort. fo doch in nächfter Nähe

voneinander befunden haben müffen. Brief 4 ift alfo gefälfcht. oder aber. was

für uns auf daffelbe hinauslaufen würde. er ift von den Gegnern der Königin

unrichtig ausgelegt worden. und beweift auf keinen Fall das. was er beweifen

follte. nämlich die Exiftenz eines verbrecherifchen Einverftändniffes zwifcheu Maria

und Bothwell zum Zweck der Beifeitefchaffung des rechtmäßigen Gatten der erftern.

Und nun Brief 1. Dies ift derjenige Brief. welcher die meifte innere Wahr

fcheinlichkeit für fich hat. Man hat nämlich fchon längft hervorgehoben. wie auf

fallend es fei. daß Maria in den kurzen Tagen ihres Aufenthalts in Glasgow

in rafchefter Folge vier Briefe an Bothwell gefchrieben haben follte. Wir dürfen

zwar auf eine derartige Erwägung kein entfcheidendes Gewicht legen; aber wir

werden andererfeits doch tiicht umhin können. den Ausführungen Breßlau's eine

gewiffe Berechtigung zuzuerkennen. daß nämlich keine abfehbare Veranlaffung für

die Königin vorlag. ihrem Geliebten alle die kleinen Einzelheiten geringer und

geringfter Bedeutung. die während ihres Aufenthalts in Glasgow vorgefallen

find. brieflich kundzuthun; dazu war. follte man meinen. vollauf Zeit vorhanden.

wenn die Liebenden fich nach wenigen Tagen wiederfahen. ..Was Bothwell be

durfte. war eine kurze Mittheilung darüber. ob es Maria gelungen fei. Darnlet)

zn bewegen. mit ihr zu reifen; eine folche enthält der vollkommen der Situation

entfprechende Brief!" An einer andern Stelle hebt derfelbe Forfcher die Bedeu

tung des erften Briefes hervor. auf den nach feiner Meinung alles ankommt.

Diefer beweift nach Breßlan auf jeden Fall verrätherifches Einverftändniß Biarias

mit Bothwell vor der Ermordung Darnletrs. Auch dann fei Maria vielleicht

nicht direkt an dem Mordplan felbft betheiligt gewefen; aber die Frage ihrer

moralifchen Schuld fei darum nicht minder entfchieden; es könne dann felbft kein

Zweifel mehr daran fein. daß auch der Entführuugsplan zwifcheu Maria und

Bothwell verabredet gewefen fei.

Allein es it natürlich noch kein Beweis für die Echtheit eines Briefes.

wenn derfelbe ..der Situation entfpricht". Ju der That unternimmt es dem

gegenüber Gerdes. die Unechtheit des erften Glasgowbriefes zu erweifen. nnd

. .zwar auf Grund der Vergleichung der vier uns vorliegenden Redactionen deffelben.

Die Ankläger der Maria haben von dem in Rede ftehenden Briefe einen frau:

zöfifchen Text vorgelegt. welchen fie für das Original ausgaben. Diefe Faffung

ift verloren. Wir haben aber erftens einen fchottifchen Text. tvelcher für die

Ueberfetzung jenes angeblichen Originals gilt. Von diefem fchottifchen Text (1)

find nun (wie fchon von frühern Forfchern überzeugend nachgewiefen ift) die Texte

2 und 3 abhängig. nämlich direct die lateinifclje Verfion (2). und diefe ift dann

wieder bei der Herftellung eines zweiten franzöfifchen Textes (3) benußt worden.

Dazu kommt endlich noch eine Faffung in englifckzer Sprache (4). Leßtere ift erft
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kürzlih veröffentlicht worden; fie kennzeihnet fih. wie Breßlau unwiderleglih

gezeigt hat. als die direete authentifhe Ueberfehung jenes verlorenen franzöfifhen

Textes. welhen die Ankläger der Maria als Original verlegten. Wie ift es aber

nun zu erklären. daß diefer Text nicht. wie man erwarten follte. der fhottifchen

Verfion (1) am nähften kommt. fondern vielmehr dem erft durch Text 1 und 2

hindurhgegangenen franzöfifhen Text 3? Text 3 und 4 haben niht nur gemein

fam einen ganzen Sah. der in 1 und 2 fehlt. fondern fie ftimmen auch in

verhältnißmäßig zahlreichen Stellen des wenig umfangreihen Briefes fo augen

fällig überein. daß man fih der Annahme niht verfchließen kann. der eine Text

fei bei der Herftellung des andern benutzt worden. Aber welher von beiden ift

der urfprünglihe. welcher der abgeleitete Text? Gerdes entfheidet fih unbedingt

dafür. daß die Faffung 3 die urfpriinglihere fei. und damit wäre allerdings be

reits erwiefen. daß auh hier ein Fälfher im Spiel gewefen fei; denn die

unmittelbare Grundlage von Text 4 ift ja das angeblihe Original. welhes dann

alfo auh von Text 3 abhängig wäre. und das würde ja nihts anderes heißen.

als daß die Faffung..welhe die Inhaber der verhängnißvollen Kaffette als Origi

nal vorlegten. niht das wirklihe Original gewefen fein kann. fondern die Gegner

der Königin haben in diefem Falle ein Falfifieat vorgelegt.

Man wird zugeben müffen. daß Gerdes diefe feine Anfiht mit vielem Sharj

finn zu ftüßen verfucht hat. aber zwingend dürfte fein Beweis hier denn doh

kaum fein. Wir können feine Argumentation. welhe auf detaillirter Vergleihung

der den Texten 3 und 4 eigenthümlichen Stellen beruht. hier im einzelnen natür

lih niht wiedergeben; Gerdes fucht zu zeigen. daß die Annahme. Text 3 fei ans

4 hergeleitet. zu Unmöglihkeiten führe. und allerdings wurde ja fchon erwähnt.

daß Text 3 vorlängft als von 2 abhängig nachgewiefen worden ift. Aber diefe

Abhängigkeit erftreckt fih doh nicht fo weit. daß 3 ganz und gar aus 2 ent

nommen fein müßte. Gerdes' Beweisführung geht ja gerade von der Wahr

nehmung aus. daß 3 wie auch 4 in einzelnen Wendungen und einem ganzen Sah

von 1 und 2 fih unterfheiden, Und dariiber. wie denn nun diefe Abweichungen

in den Text 3 gekommen fein könnten. wo fie ja nah Gerdes nrfprünglich fein

follen. fuhen wir bei ihm vergebens nach einer völlig ausreihenden Erklärung.

Freilih ift an dem Umftande. daß hier Gerdes' Beweisführung niht zwingend

erfheint. weniger die Methode unfers Autors fhuld. als die Ungunft des Ge

fhicks. welhe den angeblichen Originaltext. auf welhen die Faffung 4 zurückgeht.

hat verloren gehen laffen. Vielleiht würde. wenn wir diefen Text befäßen. die

Argumentation Gerdes' fih mit mathematifher Siherheit als rihtig herausftellen.

fein Verluft aber ruft. wie mih dünkt. der Forfhung hier ein gebieterifches Halt

entgegen. denn ohne ihn ift zu fhlehthin zwingenden Shlüffen in diefem Punkte

nicht zu gelangen.

Allein müffen wir nun wegen diefer allerdings bedauernswerthen Lücke in der

Ueberlieferung den erften Glasgowbrief vorläufig noch als eht betrachten? Ich

glaube niht. Einmal tragen denn doh Gerdes' Ausführungen erheblich dazu

bei. den Glauben an die Ehtheit des Briefes noch mehr zu erfhüttern. Ferner

aber geht aus dem leßtcru felbft keineswegs hervor. daß er an Bothwell gerichtet



Die neuere deutfche Forfclnitig iiber Maria Stuart. 255

gewefen ift. Das ift eben nur eine Behauptung der Gegner der Königin. anf

deren Ausfagen, wie wir uns fhon überzeugt haben, niht viel zu geben ift.

Ebenfo wenig aber gibt der Wortlaut an die Hand, daß es fich um die Verab

redung eines Attentates gegen Darnleh handle, fondern es ift nur die Rede da

von, daß Maria im Einverftändniß mit dem Empfänger ihren Gemahl von

Glasgow fortbringen will: eine Abfiht, die reht wohl von rein politifhen Er

wägungen eingegeben fein könnte. *

Unter diefen Umftänden wird es uns denn doh erlaubt fein, auh ohne den

Beweis für die Unechtheit unfers Shreibens, welchen Gerdes auf dem Wege der

Textkritik erbraht zn haben meint, als fchlehthin zwingend anzufehen, uns den

weitern Schritten des Verfaffers anzufchließen. der fih nun den übrigen Briefen

zuwendet, Und auh hier ftößt er abermals auf gewihtige Spuren der Fälfchung,

oder auf Anzeihen dafür, daß die Briefe, fei es niht von Maria an Bothwell

gefhrieben, fei es anders auszulegen find, wie die Ankläger der Königin diefelben

verftanden wiffen wollten. So ift, um nur eine Einzelheit hier anzuführem doh

wol kaum zu erklären, daß Maria in Brief 8 den Earl of Huntly, Bothwells

Schwager, bereits als deffen „gewefenen" Shwager bezeihnet haben könnte; denn

die Sheidung Bothwelks von feiner Gemahlin, der Shwefter HuntltFs, war zn

der Zeit, da der Brief gefhrieben fein foll, noh niht einmal eingeleitet. Breß

lau hilft fih damit, daß er fagt, die Sheidung zwifhen Maria und ihrem Ge

liebten fei bereits feft verabredet gewefen; das wäre denn doh in der That niht

anders. als wenn jemand, der etwa einen kranken, von den Aerzten anfgegebenen

Bruder hat, bereits von feinem „verftorbenen“ Bruder fprehen wollte, Außerdem

aber find für das, was Breßlau hier als unwiderleglih feftftehend vorausfeßt,

nämlich daß Maria und Darnleh unter Einer Decke fpielen, ja einzig und allein

die Kaffettenbriefe, über deren Echtheit oder Unechtheit es erft ins Reine zu kom

men gilt. Zeugniß, und wir müffen nun eben im Auge behalten, daß mit dem

Nachweis der Interpolation fiir die wihtigften unferer Briefe im Grunde bereits

die ganze Fabel vonder verbreherifchen Liebe Maria?? zu Bothwell in fich felbft

zufammenbriht. Sie fteht und fällt mit den Kaffettenbriefen. Ehe lehtere auf

tauhen, weiß niemand von diefem fo anftößigen, ja unerhörten Verhältniß,

welches doh gleihwol, wenn wir den Briefen glauben wollten, ein ganz offen

kundiges gewefen fein müßte. Unter diefen Umftänden ift es fiherlih nicht nur

erlaubt, fondern geboten und methodifh allein rihtig, von diefer Beziehung Marias

zn Bothwell, die erft von außen hineingebraht worden ift. gänzlich abzufehen und

zu verfnchen, ob fih niht aus dem Inhalt der Briefe felbft erkennen läßt, wer

Shreiber und wer Empfänger ift und welher Sachlage fie entfprechen. Denn

die Briefe find wol interpolirt, d. h. vom Fälfher mit Zufäßen verfehen und

vielfah verändert; aber, wie Gerdes mit Reht ausführt, man kann fih dem Ein

druck niht verfchließen, daß die Shriftftücke felbft unmöglich erfunden fein können,

wie es denn iiberhaupt fehr fhwierig fein dürfte, hiftorifhe Documente, welhe

den Anfhein der Glaubwürdigkeit erwecken follen, ohne eine beftimmte Grundlage

fchlehthin zu erfinden. Anh andere Forfher haben Aehnliches gefühlt. So

möchte Bernhard Sepp als Grundlage des langen Glasgowbriefes, welcher,
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wie erwähnt, die Verhandlungen der Königin mit Darnleh eingehend fchildert,

ein Tagebuch annehmen, welches Maria über diefe Verhandlungen alsbald nieder

gefchrieben habe. Diefer Verfuch verdient, da er auf einem richtigen Gefühl be

ruht, vielleicht nicht ganz den Hohn, dem er meift von feiten der Kritik begegnet

ift; aber Sepp geht allerdings mit ganz unftatthafter Willkür vor, indem er ohne

Plan und Shftem alles, was nicht für feine Zwecke paßt, herauswirft oder ändert,

ein Weg; mittels deffen fchließlich alles bewiefen werden kann.

Weit mehr hat die Anficht Gerdes' für fich, der zufolge die beiden erften

Glasgowbriefe - den erften hält er für einen Theil, beziehungsweife für die un

mittelbare Fortfeßung des zweiten - urfpriinglich ein Bericht waren, welchen Maria

nicht etwa an Bothwell; fondern an ihren Halbbruder, den Grafen Murray, fandte,

das Haupt der Adelspartei in Schottland. Der Brief felbft gibt hierfür eine

Reihe von Fingerzeigen; fo ift z. B. von einem Bruder des Empfängers die Rede,

gegen den Darnleh, welcher auf lehtern äußerft ungehalten, freundlicher gefinnt

ift. Dies fchließt nicht nur die Möglichkeit aus, daß Bothwell der Empfänger

fei, denn er hatte keinen Bruder, fondern beides trifft für Murray zu, den ent

fchiedenen Gegner Darnlehs welcher letztere dagegen mit Robert Stuart, Murray?

Bruder, befreundet war. Und auch fonft gewinnt unfer Brief erft durch Gerdes'

Auslegung Hand und Fuß: es ift fchlechterdings kein Liebesbrief, den wir vor

uns haben, fondern ein politifcher Bericht. In der letzten Zeit waren allerlei

Gerüchte von ftaatsgefährlichen Plänen DarnletFs nach Edinburgh gedrungen und

auch im fchottifäjen Staatsrath befprochen worden. Maria war hauptfäcljlich nach

Glasgow gereift, um ihren Gemahl zu holen, damit er aus der gefährlichen 11m

gebung der Partei feines Vaters, des Grafen Lennox, heransgeriffen würde. Was

war denn aber natürlicher, als daß Maria, fobald fie zu Darnleh gekommen war

und ein Verhör mit ihm über feine Abfichten und Gefinnungen- angeftellt hatte,

hierüber an Murray berichtete, der inzwifchen als ihr erfter Minifter in Edin

burgh zurückgeblieben war?

Als nicht minder anfprechend darf der Verfuch nnfers Autors bezeichnet werden,

dem vierten Briefe feinen richtigen Platz anzuweifen, Gerdes geht davon aus,

daß Abfender und Empfänger, wie wir fchon fahen, fich in nächfter Nähe von

einander befunden haben müffen. Dies würde auf Maria und - Darnleh zu

treffen. Erftere befand fich zu Glasgow im erzbifchöflichen Palaft, während ihr

Gemahl in derfelben Stadt im Haufe feines Vaters, des Grafen Lennox, wohnte.

Sollte daher nicht das Schreiben in dem Briefwechfel der beiden Ehegatten feine

Stelle finden können? Das freilich fieht man bald, daß die Königin nicht fo an

Darnleh gefchrieben haben kann; das umgekehrte ift der Fall! Es ift nur er

forderlich, in den perfönlichen Fjirwörtern einige ganz unbedeutende Aenderungen

vorzunehmen und diejenigen Stellen, welche fich dadurch, daß fie den logifchen

Zufammenhang ftören und unterbrechen, als Interpolationen knndgeben, zu ftreichen,

fo haben wir einen bis auf das kleinfte der Situation entfprecljenden Brief, den

Darnleh am Abend vor ihrer gemeinfcljaftlichen Abreife von Glasgow an die

Königin gerichtet hat. Wir können das leider nicht näher zeigen, fondern müffen

darauf verweifen, daß Gerdes den Brief in diefer emendirten Geftalt in deutfcher
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Ueberfeßung mitgetheilt hat. uud wir meinen. daß ein jeder. der ohne Vorein

genommenheit den Brief in diefer Geftalt lieft. nicht umhin können wird. zuzu

geben. daß die Probe auf die Richtigkeit des Exempels aufs trefflimfte ftimmt.

Auf der fo gefundenen Spür fmreitet nun Gerdes weiter fort. indem er es

unternimmt. als echte Grundlage auch der Briefe 3. 5 und 6. welche tvefentlim >

Liebesbriefe find. Schreiben zu erweifen. die Daruley bei verfmiedenen Gelegen

heiten an Maria gerimtet habe. Es muß nämlim. fofern man diefe Schriftftiicke

als Briefe Marias anffaßt. in hohem Grade auffallen. daß die Fürftin dem Em

pfänger gegenüber fich fo überaus demüthig geberdet. wie man es ihr als Frau

und Königin denn doch kaum zutrauen kann. felbft wenn man die unter allen

Umftänden mislime Annahme wagen wollte. daß fie in rafender Leidenfmaft. vor

Liebe blind gefmrieben habe. Andererfeits aber ftellt fich aus den als emt zn

betramtenden Partien des langen Glasgowbriefes. der uns ja hauptfächlich über

das Verhältniß zwifchen Darnley und der Königin unterrichtet. heraus. daß

DarnletFs Stellung zu der lehteru ungefahr die nämliche ift wie die. welche der

Schreiber der Briefe 3-6 dem Empfänger gegeniiber einninintt, Gerdes hat

das remt hiibfm dargelegt. und wenngleich die Richtigkeit feiner Schlußfolgerung.

daß die genannten Briefe Darnley zum Verfaffer haben und an Maria gerichtet

feien. fich nimt mit zwingender Simerheit erweifen läßt. fo wird man. dünkt

mich. die Interpretation. welme die Briefe durch Gerdes gefunden haben. nimt

eher von der Hand weifen dürfen. als bis eine beffere und befriedigendere Er

klärung gefunden ift. was denn doch recht fchwer halten dürfte.

Noch ift übrig. die Briefe 7 und 8 unterzubringen. Es handelt fich in ihnen

um eine gewiffe Verabredung. deren Zweck aber aus dem Wortlaut nimt mit voller

Deutlichkeit zu erfehen ift, Jndeß zeigt Gerdes zur Genüge. daß fie mit der an

geblichen Verabredung der Entführung Marias durch Bothwell nimtszu thun

haben. Er findet ftatt deffen. daß Brief 8 auf die Zeit der Empörung paffe.

welme Murray im Sommer 1565 infolge der Heirath der Königin mit Darnley

wider die Neuvermählten in Scene feßte. Als Schreiber des Briefes vermuthet

Gerdes den fchon genannten Bruder Murray?, Robert Stuart. toelmer nach dem

Scheitern der Empörung fiir den Anftifter ein gutes Wort bei der Königin ein

gelegt habe. Und da ift denn endlich Brief 7 anfcheinend die Antwort der Königin

auf jenes Vermittelungsgefum. laut deren fie fich bereit erklärt. Murray wieder

in Gnaden anzunehmen.

Mit diefen ?lufftellitngeit glaubt nun aber Gerdes fich feiner Llnfgabe noch

nicht völlig erledigt zu haben, Er verfumt auch das Verfahren des Fälfmers der

Kaffettenbriefe im einzelnen darzulegeti und auf diefem Wege eine detaillirte Ent

ftehungsgefchichte der fraglimeu Smriftftücke zu geben. Wir können Gerdes hierhin

nimt weiter folgen. Jm 'allgemeinen finden wir auch iu diefen tlnterfnchuugeit

den Smarffinn und die mit ftrenger Methodik verbundene eindringende Beobach

tungsgabc wieder. toelmer Gerdes feine oben befprocheneu Ergebniffe verdankt.

Allerdings bringt es die Schwierigkeit der Sache mit fich. daß hier noch mehr

als bisher von der ?lufftellung von .Hhpothefcn Gebrauch geniamt wird. und es

kann nicht geleugnet toerden. daß manche derfelben. zumal beim erften tllnblick.

untere Zeit. 1886. l. 17
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ein etwas gewagtes Anfehen haben; meift aber wird man. wenigftens ift es dem

Referenten fo gegangen. je mehr man fich in die freilich überaus verwickelte

Lage der Dinge vertieft. fich um fo mehr mit den Aufftellungen des Verfaffers

befreunden.

Aber ift nun Maria Stuart deshalb vom Gattenmord freizufprechen. weil die

Kaffettenbriefe anfcheinend insgefammt gefälfctjt find? Wäre es nicht möglich. daß

Maria. auch wenn ihre Schuld nicht mehr urkundlich nachzuweifen ift. dennoch

jenes Verbrechen begangen haben könnte? Die Antwort auf diefe Frage gibt der

darftellende Theil des Gerdesfchen Buches. weleher. dem kritifchen ?lbfchnitt voran

gehend. das Schickfal der Schottenkönigin von der Wiege bis zum Beginn ihrer

förmlichen Gefangenfchaft in England darlegt. Es ift ein ergreifendes Gemälde.

welches uns hier entrollt wird, Wir fehen die jugendlich fchöne Fürftin nach einer

fonnigen Kindheit und einem kurzen Glückstraum das Land ihrer Väter auffuchen.

wo fie fo viel Leid erfahren follte. Ausführlich wird uns der Boden gefchildert.

auf dem fie die ihr Gefchick entfcheidenden Jahre verlebt; von vornherein wird

uns klar gemacht. daß die Zuftände in Schottland der kräftigen Hand eines er

fahrenen. geftählteti. welt- und menfchenkundigen Lenkers bedurften. unmöglich aber

die Zügel der Regierung von einer fchwachen. in den Stürmen des Lebens noch

nicht erprobten Frau gehandhabt werden konnten. Es darf daher nicht wunder*

nehmen. daß Maria von Anfang an nicht dazu gelangt. fich zur Herrin der Sach

lage zu machen; haltlos. ohne fefte Politik fteht fie da inmitten eines Volkes.

tvelches ihr fchon wegen der katholifchen Religion. zu der fie fich bekennt. nichts

weniger als Liebe entgegenbringt und ihr keinen feften Anhalt gewährt. umgeben

von ehrgeizigen und falfchen Edeln. welche ein fchändliches Spiel gegen die Königin

beginnen. um diefelbe jeder wirklichen Gewalt zu berauben und an ihrer Stelle

zu herrfcljen. Jn diefen Umtrieben der fchottifcljeti Großen erkennt Gerdes den

Hauptanlaß zu den Wirren. welche die Regierung Marias ausfüllen. die Königin

felbft erfcheint ihm als duräzaus nnfchuldiges Opfer der Ränke ihrer Gegner.

Allerdings hat zu ihrem Misgefchick auch ihr Mangel an Energie und Einficht

fehr wefentlich beigetragen; fie läßt fich gängeln und bethören; aber wer toolltc

das zarte Weib darum fchelten oder ihr das als eine Verfchuldung anrechnen?

Die Bahnen des Verbrechens ift fie. der Darftellung Gerdes' zufolge. nicht

gewandelt.
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Preffe und Eenfur.

' 1) Die Preffe früherer Zeit.

Als Ahnherrn der heutigen ruffifchen Preffe kann man ein vom Vater Peters

des Großen gegründetes Blatt „Fur-inch" betrachten. welches vom ..ln-ikäm* der

Gefandten redigirt wurde und die Beftimmung hatte. Ear Alekfis über die Vorgänge

im Auslande zu unterrichten. Das erfte auch für das Publikum beftimmte Blatt

(.,1'_jec1om08tj") wurde 1703 von Peter dem Großen gegründet und nach feinem Tode

1727 nach Petersburg übertragen. Jm Jahre 1756 tauchte zuerft in Moskau

die noch heute exiftirende „lt/lozlrausleija i-_jc-a0m03ti-- (..Moskauer Zeitung") auf,

Die Zeitungen des vorigen Jahrhunderts waren aber in jeder Hinficht unbe

deutend. Auch befchäftigten fie fich weniger mit Politik als mit Literatur und

Wiffenfchaft.

Unter Alexander l. nahm die Preffe einen kleinen Lluffchtonng, doit) waren es

hauptfächlich literarifclje Monatsrevuen, welche auftauchten. Unter den damals

gegründeten Zeitfchrifteu nehmen befonders zwei unfere Aufmerkfamkeit in Anfpruck).

weil fie heute noch exiftireu und eine gewiffe Rolle fpielen. Die eine ift der

1802 gegründete petersburger ..1/je3tiii1c .lei-rapij“ („Bote Europas-N damals von

Karamzin redigirt und heute noch Repräfentant 'des ioeftenropäifihcn Geiftes und

Liberalismus; die andere ift der 1809 zn Moskau gegründete ..Unzen-ij iljeatnilc"

tzRuffifcher Bote"). anfangs flavophil. jeht panruffifch. redigirt von dem be

kannten Katkov im Geifte der nationalen Afpirationen und des Eonfervatismtis.

Auch unter Alexander l, bot die Preffe daffelbe Schanfpiel wie friiher: keine

Politik. keine Kritik. lediglich Pflege der Literatur. Wiffeufcljaft. Gefchichte. Philo

fophie. Belletriftik. Ueberfetzttngen ausländifcher Meifteriverke u, f. w.

Daß fich dies unter dem thrannifckjen Nikolaus nicht änderte. kann man wol

begreifen. wenn man fich des nkrainifcljen Dichters Senke-ufo Worte in Erinnerung

ruft. daß man damals. vom Ural bis zum Pruth in allen Sprachen * fchwieg!

Nikolaus hatte. bei der hohen Meinung von feiner Herrfchergewalt. nur ver:

k) Vgl. ..Unfere Zeit". 1885. l. 737 fg.; ll. 366 fg.; 533 fg.

17*
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ächtlimes Hohngelächter für alle, welche fich einbildeten, ihm einen Rath geben zu

können. Als fich einmal ein Blatt erlaubte, befcheiden und verbliimt daraufhin

zuweifen, daß fich in diefem oder jenem Zweige des öffentlichen Dienftes Ber

befferungen einführen ließen, verbot er ausdrücklich, künftig irgendeinen Borfchlag

zur Berbefferung zu machen! Ebenfo verbot er den Blättern, irgendein tadeln

des Wort über die Handlungen der Regierung, ihrer Beamten, der Verwaltung,

Armee u, f. w. auszufprecljen. Auch auf lobende Worte legte er keinen Werth. Jhm

konnte es ja gleichgültig fein, wie der „befchränkte Unterthanenverftand“ über feine

erhabenen Handlungen dachte! Wenn er fich mitunter freiwillig dazu herabließ,

feine edeln Abfichten durch die officielle Breffe erläutern zu laffen, fo mußte dies

für die befchränkten Llnterthanen eine Ehre fein, wel>ze fie in erfterbender Ehr

furcht zu fchätzen hatten.

Auch unter Nikolaus nahmen die Monatsrevnen den erften Vlaß ein. Bei dem

Mangel an Eifenbahnen konnte im Jnnern blos eine wöchentliche oder gar monat

liche Beftellung der Voftfendungen ftattfinden. Die Tagesjournale hatten alfo

a priari keinen Werth für die außerhalb der großen Städte Wohnenden.

Troß aller Schwierigkeiten und dem geringen Lefebedürfniß des in feiner

Mehrheit ungebildeten Volkes nahm aber doch die Zahl der periodifchen Zeit

fchriften beftändig zu. Während Rußland bei der Thronbefteigung Nikolaus' blos

6() Zeitfchriften zählte. war diefe Zahl bis zu feinem Tode fchon auf 160 geftiegen,

2) Die heutige Vreffe.

Wenn ein Volk zu fchwach ift, fich aus den Feffeln einer fchlechten Regierung

zu befreien, fo wird ihm bisweilen durch einen unglücklichen Krieg dazu geholfen.

So Oefterreich 1859, Frankreich 1870 und Rußland 1854. Jin Krimkriege

zeigte fich die ganze Berlotterung des Nikolaus'fchen Shfteins zur Evidenz.

Diefer Krieg hatte bewiefen, dafz die Maßregeln und Verfügungen der Re:

gierung nichts weniger als unfehlbar und unverbefferlich feien. Die Muthigern

traten infolge deffen etwas beherzter auf und begannen zu flitftern; die Einfäl

tigen, welche fich bisher gedankenlos vor der „höhern Einficht" der Regierung ge

beugt, wurden an diefer irre und es begann ihnen anfzudämmern, daß das Sprich

wort: „Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verftand", vielleicht doch

nicht fo ganz zutreffend fei.

Am deutlichften fpiegelte fich diefer Geift in der Vreffe wieder, weläze unter

Alexander ll, ihren Kopf etwas höher hob. Sehr hoch konnte fie ihn auch jeßt

nicht heben, der Eenfur halber, von welcher wir bald ausführlicher fprechen

werden. Dennoch bewirkte der Reformgeift der erften Regierungsjahre Alexanders ll.

eine größere Dreiftigkeit bei Schriftftellern und Vreffe, eine größere Toleranz bei

der Eenfnr und den Behörden,

Da trat ein Ereigniß ein, welches der Breffe eine ungeahnte und unerwartete

Bedeutung verlieh: die polnifctje Erhebung von 1863! Durch die Sympathien

Wefteuropas fiir die Polen fah fich die Regierung in eine fchiefe Vofition ge:

drängt und der Gefahr eines abermaligen enropäifchen Krieges ausgefeßt. Katkov,

der Redacteur der „btoalcoi-Ztcjja llfäciamcwti", machte fich diefe Klemme der Re
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gierung zu Ruhe; indem er fich gewiffermaßen zum Richter und Repräfetitanten

des ruffifchen Volkes aufwarf. Er erklärte die Frage fiir eine nationale Ehren

fache; verficherte die Regierung der größten Opferwilligkeit des Volkes bei einem

Kriege mit Europa; benußte aber zugleich den Beiftand; welchen er der Regierung

angedeihen ließ; dazu; fich über deren Handlungen und die fchleehten Zuftände in

der Adminiftration mit einem Freimuth auszufprechen; tveleher bis dahin uner

hört war. Dem gegenüber war die Regierung wie verfteinert. Sie hatte fich

von Katkov überrumpeln laffen; und bevor fie fich recht befinnen konnte; wie fie

fich einer folchen Dreiftigkeit gegenüber verhalten follte; war Katkov bereits Herr

der Situation geworden. Wollte fie nicht feine moralifche Beihülfe - deren fie

eben fo dringend bedurfte! - verlieren; fo durfte fie ihm nicht Schweigen aufer

legen, Dies wußte Katkov. und als der Minifter das Erfcheinen feines Blattes

fuspendirte; kehrte er fich nicht daran und ließ es dem Minifter zum Troß weiter

erfcheitieit. So etwas war unerhört; und unter Nikolaus tväre Katkov lebensläng

lich iu Sibirien begraben worden. Alexander dachte vernünftiger und gab Kat

kov recht.

Nach alledem war die Preffe wol zu fanguinifckjen Hoffnungen berechtigt; be

fonders da fie ihr Redlichftes gethan hatte; die Reformbewegitng zu unterftiißen.

Sie hoffte auf verhältnißmäßige Preßfreiljeit; refp. Aufhebung der Eenfur und

Zuweifung der Preßproceffe an die Schwurgerichte; tvelche allein über die Straf

barkeit von Preßerzeugniffen zu entfcheiden hätten.

Solche Hoffnungen wurden aber arg getäufcht! Die Regierung wußte wohl;

daß die Gefchworenen mit einer freien Preffe fraternifiren würden; und fürchtete

von der Preßfreiheit eine bedeutende Einfchränkung ihrer Macht. Aus diefem

Grunde wurden wol die ftraffen Zügel lockerer gelaffen und der Preffe eine Kritik

in befcheidenen Grenzen ftillfchweigend geftattet; aber kein Gefeß fchräitkte die

Eenfur ausdrücklich ein; und die Regierung behielt immer die Preffe in der Hand.

Troßdem war es fchon ein Fortfchritt; daß der Preffe überhaupt zu reden

geftattet war; wo fie unter Nikolaus blos gefchwiegen hatte; und fie nahm daher

zwar langfam; aber doch ftetig einen unleugbaren Anffchwnng.

Heute befißt Rußland ein Dutzend großer ;;Revuen"; von denen manche bis zu

1000() Exemplare auflegen. Außer den beiden fchon erwähnten ;;l'j03tnjk3" wären

in diefer Beziehung noch zu nennen: Akfäkovs „R1182 das bekannte flavophile

Organ (1880 gegründet); ;;8l0eo"; ;;8trana"; „ltueknja r_jeä“; ;;l)_jel0" u. f. w.;

wozu noch fpecialwiffenfchaftliche kommen; als: „ltueltjj 8b0rnjk“; „llloreleoj

Zitat-alle" u. f. w.

Die Gefammtzahl der im europäifchen Rußland (inclufive Finland) erfehei

nenden periodifchen Zeitfchrifteit belief fich im Jahre 1882 auf 776; wovon 197

auf Petersburg; 97 auf Warfchau; 75 auf Moskau; 36 auf Helfingfors; 23 auf

Riga; 21 auf Tiflis; 20 auf Kijev; 19 auf Odeffa; 11 auf Kazän; 11 auf Har

kov; 9 auf Reval; 8 auf Dorpat; 8 auf Mitau; 7 auf lileäborg; 6 auf Abo;

6 auf Bilna; 6 auf Vorones; 6 auf Vijborg; 5 auf Kifenev; 5 auf Libau; 5 auf

Nisnij-Novgorod; 5 auf Sarätov; je 4 auf 8 andere Städte; je 3 auf andere

21 Städte; je 2 auf andere 38 Städte; je 1 auf 37 andere Städte kommen.



262 Unfere Heil.

 

Diefe Blätter zerfielen nach ihrer Sprawe in 514 ruffifwe, 81 polnifwe, 45 deutfwe,

44 finnifche, 30 fchwedifche, 13 lettifwe, 10 eftnifche, 10 armenifwe, 6 franzö

fifche, 4 georgifche, 2 tatarifche, 2 lateinifwe, 2 jüdifwe, 1 englifwes, 1 aferbei

dfchanifwes (perfifches), 1 ruffifw-deutfw-franzöfifwes und 1 ruffifch-deutfwes.

Jm Verhältniß zu andern Staaten find das noch äußerft geringe Zahlen.

Während in Nordamerika auf je 4000, in der Schweiz auf je 5000, in Deutfch

land und Belgien auf je 8000, in Oefterreich auf je 16000 Einwohner ein Blatt

entfällt, kommt in Rußland erft eins auf 110000 Einwohner. Das einzige Paris

hat mehr als doppelt fo viele Zeitfchrifteti als das ganze ruffifwe Reiw zufammen

genommen. Noch fchlimmer fteht es, wenn wir die Stärke der Auflagen ins

Auge faffett. Jene des „petit .laut-nal" z. B. ift allein fo groß wie jene von

120 ruffifchen Zeitfchriftett zufamtnengenomtnen. Die größten ruffifchen Tages

journale haben höchftens eine Auflage von 25000.

Die meiften rnffifchen ,Zeitfchriften eoncentrirett fiw in den beiden Hauptftädteu.

Localblätter find now fehr felten. Auw eigentliche Volksblätter findet man noch

fehr fpärlich vertreten. Es mag dies vielleiwt daher rühren, daß die Landbe

völkerung größtentheils nicht lefen kann und die untern Klaffen der Stadtbevölke

rung niwt lefen. Eine Haupturfache der geringen Auflagezahl der ruffifchen

Blätter ift ihr verhältnißmäßig theuerer Preis. Das ftärkftverbreitete Blatt „Ihn

otseeaci-a" („Sohn des Vaterlandes") ift etwas billiger und populärer. Daß

übrigens anch die Bauern nach und nach zu lefen beginnen, zeigte die Flut von

Bauernzufchriften, welche der „Zetelijj l-'je8tntli-'* („Dorfbote") - das am meiften bei

den Bauern verbreitete Blatt - im Winter 1881-82 in einer Bauernange

legeuheit erhielt.

Von den großen politifchen Zeitungen Rußlands find am meiften im Ans

lande bekannt und citirt: „yeterburgelcija l-'jc-ttomaxtj", „ll/loslcorsl-iiju lljeäamostj",

„E0108“, „dll-echo Wem-ja", „krarüutt, „liußlijj lttir", „Sb-Petersburger Zei

tung", „Herold“, „Jani-nut (le 8t.-l"e'zt.e1*8t10urg", .

Jn ihrem Jnhalt itnterfcheideti fiw die ruffifchen Blätter fweittbar wenig von

jenen des Weftens. Man findet in ihnen fowol die innere als die äußere

Politik und jene des Anslandes. Localangelegenheiten, Theater, Kunft, Literatur,

Tagesneuigkeiteit, Gerichtsverhaitdlungeit, Geldmarkt u. f. w. befprochen, dann ein

Feuilleton, oft auw Romanbeilagett, Privattelegramitie n. f. w. Wenn man aber

den Jnhalt kritifw prüft, fo findet man einen gewaltigen llnterfchied im Vergleich

mit den wefteitropäifcheti Blättern, wie dies ja auch bei den herrfchenden Eenfur

verhältniffen itiwt anders fein kann.

Da es den Journalen iticht geftattet ift, die Handlungen der Regierung zu

-bekritteln, fo hilft man fich theils dadurch, daß man fich mehr an die Regierungs

principien hält, theils dadurch. daß man zwifchen den Zeilen lefen läßt, indem

man fcheinbar die Maßnahmen der Regierung eifrig vertheidigt, Statt z. B.

irgendeinen Befwluß derfelben abfällig zu befprechen (was nicht geftattet wäre),

mawt man fiw irgendeine nngünftige Bemerkung eines ausländifwen Blattes

über diefen Befwluß zu Ruhe. indem man erft die „ausländifche" Unwiffenheit

oder llebelwolleti gegenüber dem betreffenden Regierungsacte mit heuwlerifcher
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Entrüftung mittheilt und dann das Ungegründete diefer Vorwürfe mit abfichtlichem

Ungefchick fcheinbar widerlegt. Die lange Mundfperre hat die Lefer fchon fo

trefflich abgerichtet, daß fie immer zwifcheu den Zeilen lefen und verftehen, wo

das hinaus will.

Bietet fich keine ausländifche Zeitungsftimme der Art als Vorwand. fo verfucht

man es mit der Ironie. Auch darin haben manche ruffifche Redacteure Meifter

fchaft erlangt, Ihre (ungebetenen) Verherrlichungen der Handlungen der Regie

rung, welehe ein uaiver Unbefaugener für baare Münze nehmen könnte, find oft

blos blutige Ironie - aber die Regierung kann dies nie nachweifen, da fie ja

fonft offen zeigen müßte, wie fehr fie fich getroffen fühle.

Wird der Zügel aber wieder einmal ftraffer angezogen und bietet fich kein

paffendes Thema, fo muß das Ausland herhalten, Man beginnt dann eine jener,

im Auslande ungerechterweife für Chaubinismus gehaltenen Volemikeit und Tiraden

über Rußlands Miffion, Macht u. f. w.

Was am auffallendften bei der ruffifchen Vreffe erfcheint, ift, daß es keine

eigentlichen Varteiblätter in unferm Sinne gibt. Dies gründet fich aber auf den

fchon in einem frühern Artikel befprochenen Mangel an politifchen Parteien

überhaupt. -

Troß der befcheidenen Grenzen, innerhalb welcher fich die ruffifche Vreffe halten

muß, hat fie doch fchon manchmal auf die Entfcheidungen der Regierung einen

bedeutenden Einfluß geübt. Zuerft war dies im Anfang der fechziger Jahre der

Fall, als es galt, die Reformen zu berathen und zu befprechen, Auch fpäter noch

machte fich die Vreffe öfters das Schwanken der Regierung in gewiffen Fragen

zu Ruhe, um diefe nach ihrer Weife zu beleuchten und der Regierung Winke mit

dem Zaunpfahl zu geben. Auch ioährend der Jahre 1875-78 1oar dies der

Fall, und kommt der Vreffe ein gut Theil Verdieuft zu, die Regierung zur Inter

vention auf der Balkanhalbinfel beraulaßt zu haben.

Während des Krieges erwarb fich die Vreffe manche nicht unbedeutende Ver

dienfte, indem fie mit fchonungslofem Tadel die Gebrechen und Verbrechen der

ruffifchen Jntendanz, Adminiftration, Militärorganifation u. f. w. geifelte und ans

Licht brachte. Nicht minder erwarb fich die Vreffe allgemeinen Dank durch ihre

Enthüllungen über Beftemlichkeit, Unfähigkeit, Miswirthfchaft, Varteilichkeit u. f, w.

der Beamten, die Verfchwendung des Staatseigenthums u. f, w.

Obfchon fich aber der Ruhen der Vreffe auf diefe Weife oft genug bewiefen

bat, fand fich die Regierung dennoch bisher nicht bewogen, die Cenfur ganz auf

zuheben.

Z) Die Cenfur.

In den abfoluten Staaten Europas herrfchte zwar allgemein vor dem Jahre

1848 eine ftrenge Cenfur, aber der Nikolaus'fchen kam doch keine gleich. Von der

Theatercenfur ganz abgefehen (welche z. B. fo harmlofe Opern, wie „Wilhelm

Tell", „Die Stumme von Portici", „Die Hugenotten" u, f, w., gar nicht zuließ),

arbeitete die Büchercenfur mit einem befondern Apparat. Alles Gedruckte be

liebigen Inhalts, ob groß ob klein, alt oder modern, inländifches oder auslän



264 unfere Zeit.

kiss.)*Km**"-'

m*--..-q_.

u....du
-.15x...

 

 

difhes Erzeugniß. war der Eenfur unterworfen. bevor es in Eirculation kam.

Und damit ja kein Misbrauh gefchehe. fehte Nikolaus noh eine Eenfur der Eenfur

ein. bei welh leßterer zudem das Shftem der Arbeitstheilung zur Geltung kam.

Für jedes Fach der Literatur tvar nämlich eine Specialcenfur vorhanden, Das

Kriegsminifterinni z. B. hatte alle militärifchen Publieationeu. das Handels

minifterium alle nationalökonomifchen u. dgl, zu eenfuriren. Religiöfe Publica

tionen fielen in das Eenfurreffort der Kirche. Das ging fo weit. daß alle wiffen

fchaftlihen Arbeiten von einem Eenfurcomite von Akademikern oder Profefforen

unterfuht wurden. ja fogar. daß die Direction der erften Eifenbahn (Petersburg

Moskau) das Recht für fih verlangte. alle auf fie bezüglichen Publication-en und

Befhwerden der Eenfur unterwerfen zu dürfen!

Es läßt fih leiht einfehen. daß unter folhen Umftänden niemals ein Mis

brauh aufgedeckt werden konnte. da jede Behörde Rihter in der eigenen Sahe

war und natürlih keine Brofhüre drucken ließ. in welher fie felbft angegriffen

wurde.

Nah der Thronbefteiguug Alexanders l1. befferten fih die Verhältniffe ein

tveuig. indem alle die verfhiedenen Neben- uud Specialcenfuren in Wegfall kamen

und blos die geiftlihe' und dramatifhe Eenfur neben der gewöhnlihen beftehen

blieb. Ferner beftimmte 1865 ein Ukciz. daß Originalwerke von mindeftens

10 Druckbogen und Ueberfeßungen von mindeftens 20 von der Präventivcenfur

befreit feien, Ebenfo alle lleberfetzutigen aus den claffifhen Sprachen. *Nikolaus

hatte nämlich Tacitus. Livius. Plutarh und Demoftheues arg verftümmeln laffen.

Durh diefes Gefeh tvar aber noch keine Preßfreiheit gegeben. Von jedem

Buhe mußten einige Exemplare dcr Eenfnr zugefaudt werden. und fand diefe den

Inhalt ..gefährlih". fo konnte fie die Befhlagnahme der Auflage bewirken laffen.

Dem Autor oder Verleger ftand es frei. dagegen zu recurriren. und die Gerihte

entfchieden fodann. ob die Befhlagnahme rückgängig gemaht werde oder nicht.

Im Iahre 1872 wurden diefe Beftimmungen dahin abgeändert. daß dem Minifter

rath allein das Recht zukomme. über die Befhlagnahme einer Druckfhrift zu ent

fheiden. unbefchadet der gerichtlihen Verfolgung gegen-Autor. Verleger und

felbft Drucker. Die Ungerehtigkeit mid das Widerfinnige eines folhen Gerihts

über den Gedanken. ohne Proceß. Vertheidiguug und Appell. liegt auf der Hand.

Der Tagespreffe gegenüber ergriff man befondere Maßregeln. Man führte

das Napoleonifhe. auh von der Türkei aeceptirte Shftem der Verwarnungen und

Suspenfionen ein. Danah kann jedes Blatt wol ohne Eenfur erfcheinen. aber

auf feine eigene Gefahr. Wenn es über die ..Schnur haut". wird es dreimal

verwarnt nnd dann fuspendirt oder gar unterdrückt. Das Gefelz ließ übrigens

jedem petersburger oder moskauer Blatte die freie Wahl. fih entweder für das

alte Shftem der Präventivcenfur oder für das neue der Verwarnungen und Sus

penfionen zu entfheiden. Trog der größern Gefährlihkeit entfchieden fih natür

lich die meiften Blätter für das neue Shftetu.

Die Eaution. toelilje ein fo von der Präventivcenfnr befreites Journal zu er»

legeu hat. beträgt 2500 Rub. Wie vorhin erwähnt. kann es dreimal verwarnt

und dann unterdrückt werden. Lehteres gefhieht aber felten; meift begnügt fich
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die Regierung damit. das Journal auf drei. fehs Monate oder ein Jahr zu fus

pendiren. und blos. wenn es fich hartnäckig feindfelig zeigt. erfolgt die Unter

drückung. Dadnrh behält die Regierung die Preffe immer in der .Hand

Will die Regierung das immerhin Odiofe einer Unterdrückung vermeiden. fo

bieten fih ihr übrigens noh andere Mittel zur Erreichung ihres Zweites. Sie

kann dem Blatt den Einzelverkauf oder das Veröffentlihen von Jnferaten nnter

fagen und ihm dadurh den Lebensfaden abfhneiden. Jft ihr ein Redaeteur mis
liebig. fo kann fie ihn von feinem Blatte trennen oder ihmfidie Ausübung feines

Berufes unmöglih mahen. indem fie ihn entweder in eine entfernte Stadt ver

bannt oder den wihtigften Blättern die Verbindung mit ihm unterfagt.

Bis zum Orientkrieg machte allerdings die Regierung Alexanders 11. felten

Gebrauch von derlei Kniffen und ließ man überhaupt die Zügel lockerer. Aber feit

dem Auftauhen der Nihiliften nußt die Regierung ihre Gewalt nnbarmherzig aus

und fhnürt der Preffe. wo es nur geht. die Kehle zu. Von 1865 bis 1880 wurden

51 Blätter fuspendirt und 167 Verwarnungen ertheilt.*) Von 1872 bis 1880 wurde

der Einzelverkauf über 6() mal unterfagt. Der „(10108" (..Stimme") wurde von

leßterer Strafe zweimal getroffen und zwar auf mehr als fehs Monate, Er

foll dadurh einen Shaden von 200000 Rub. erlitten haben. Jm Jahre 1883

wurde er endlih ganz unterdrückt. wegen feiner eouftitutionellen Rihtung und weil

er angeblih von England fubventionirt fei. Daß niht jedes Journal folhe Verlufte

überdauern kann. ift begreiflih. Die gemäßigt liberalen ..Dorf-kinon" (..Ordnung")

nnd ..ltloti-ii" (..Geriicht") z. B, gingen nah kurzem Beftehen 1881 ein. Der

„(30108“ felbft. der doh fo regierungsfreundlih ift. daß man ihn feiner Sprache

nah für offieiös halten könnte. wurde in deu leßteu Jahren unaufhörlich mit

Suspenfionen. Verbot des Eiuzelverfhleißes u, f. f. gequält. Derlei ftieß übrigens

auch ausgefprohenen Regierungsblättern. als „den" (..Tag"). ..lll08]crci" (..Mos

kau"). ..6ra2ä0niu" (..Bürger“) u. f. w. zu. tvenn fie. ohne es zu ahnen. durh

irgendeine unbedachte Aeußerung den Unwilleu der Regierung erregt hatten.

Wie fih aber alles Böfe auf Erden räht. fo auh diefe Bevormundung der

Preffe, Weil man im Auslande weiß. daß ohne Genehmigung der Regierung iu

Rußland keine Zeile gedruckt werden darf. ivittert man hinter allen auffallen

. den Artikeln der ruffifhen Preffe offieiöfe Jnfpiration. Man befchuldigt dann

die ruffifhe Regierung. die Anfihten der ruffifhen Blätter zu theilen. und maht

lie dafür verantwortlih. Dadurhfieht fih die in Verlegenheit gebrahte Re

gierung oft gezwungen. allen Blättern Vorfhriften zukommen zu laffen. wie fie

fich gegenüber einer beftimmten Frage zu verhalten hätten. So gelegentlich der

Orientfrage. Mitte October 1875 uud fpäter im Auguft 1879 und März 1882

zur Zeit der heftigen Polemik mit der deutfhen Preffe,

Meiftens ift aber die Regierung fiir die geduldeten Erörteruugen der ruffifhen

Preffe niht verantwortlih. Mau wundert fih im Auslande vielleiht. wie es

komme. daß die ruffifhen Blätter manchmal nngeftraft eine auffallend kühne

*) Diefe und die folgenden ftatiftifcheu Angaben find dem ..lljoacuitc .lam-ofzjz“ ent

nommen,
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Sprache führen dürfen, während fie zu andern Zeiten für die geringfte vor-laute

Bemerkung gezüchtigt tverdeu. Dies läßt fich aber leicht erklären. Einmal hängt

dies davon ab, wer eben die Sachen leitet; dann davon, daß manche Blätter bei

Hofe oder fonft in den höheru Regionen Freunde und Befchiißer haben. Endlich

ereignet es fich auch häufig, daß die Minifter fich gegenfeitig fchadenfroh die Preffe

an den Hals heizen. Da fie nicht folidarifch find, begreift fich das leicht.

*Außerdem mag wol mitunter auch der mächtige Factor „Geld" mitfpielen.

So z. B. erzählt man fich in Rußland, daß die Eenfur in den Jahren 1879

und 1880 von den Eigenthüniern der „dläroje llremja" („Neue Zeit") beftochen

gewefen fei, nm deren Rivalen „E0105" durch beftändige Suspenfion aus dem

Wege zu räumen.

Daß fich die Lage der Preffe unter dem Ansnahmezuftand des Generals

Jgnatijev noch verfchliinmert hat, ift uns bereits aus dem erften Abfchnitte be

kannt. Wir erinnern uns noch, daß dem Generalgonverneur das Recht eingeräumt

wurde, jedes Journal von „fchädlicher Tendenz" nach Gutdünken und ohne Moti

virung zu unterdrücken. Wenn trotzdem die Zahl der unterdrückten Journale nicht

auffallend geftiegen ift, fo rührt dies von zwei Umftäuden her: erftens genügt

ein mündlicher oder fchriftlicher Wink der Regierung; um allen Journalen in

einer Angelegenheit „freiwilliges" Schweigen aufzuerlegen, und zweitens erkaufen

fich oft genug die bedrohten Journale ihre Rettung durch ein dem Generalgouver

neur geftecktes Angebinde.

Zur Zeit der Dietatur Loris-Melikotrs befchäftigte fich die Regierung auch

mit einem neuen Preßgefeß; allein die Kataftrophe vom 13. März 1881 machte

allen Erörterungen ein Ende, und fo herrfcht denn fchon feit 20 Jahren das

„proviforifche" Preßgefeß von 1865, wie wir es hier gefchildert.

4) Die Büchercenfur.

Nicht nur die Journale, fondern auch die Bücher leiden unter der Eenfur, am

meiften natürlich die ausländifchen. für die es eine eigene Eenfur (j1108triinnju

eenrura) gibt. Eine folche war durch die enorme Zahl der nach Rußland im

portirten, meift franzöfifchen und deutfchen Bücher bedingt. Unter Nikolaus fchäßte

man (1836) die Zahl der jährlich an der Grenze erfcheinenden Werke auf 350000.

Viele waren obfcönen Inhaltes, da diefes Genre am leichteften Gnade vor den

Augen des Eenfors fand, welcher das Buch erft mit Wonne durchlas und dann

großmüthig feinen Eintritt in das heilige Rußland geftattete.

Seither hat die eigene Literatur an Bedeutung gewonnen; Turgenjev, Puskin,

Gogolj, Lermontov, Golovin, Seedrin, Krijlov, Eernijsevskij; Tolftoj, Seveenko,

Doftojevskij find auch außerhalb Rußlands bekannte Namen, insbefondere haben

fich die vier erftgenannten einen Weltruf errungen. Jnfolge deffen hat auch der

Jmport ansläudifcher Bücher - befonders frivolen Genres - bedeutend ab

genommen,

Nach welchem Maßftabe die ruffifchen Cenforen über die „Gefährlichkeit" der

Bücher urtheilen, ift ebenfo unergriiiidlich wie anderswo. Renau, Strauß, Dar

win, Häckel; Spencer; Heine, Flaubert u. f. w. tourden entweder gar nicht oder
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nur arg verftünimelt zugelaffeu. dagegen ..Das Kapital" von Marx u. dgl. für

..ungefährlim“ befunden. Am fchlimmften kommen noch politifche Werke weg.

Ein Freund des Verfaffers. welmer zur Zeit des Orientkrieges ein antitürkifmes

Buch herausgegeben und dafür fogar Dank- und Anerkennungsfchreiben des Fürften

Goreakov. fowie der Generale Skobeljev und Totleben erhalten hatte. fchickte kürz

lich einem feiner Freunde iu Petersburg ein Exemplar feines Bumes. Die

Eenfur nahm es in Befmlag und der Petersburger müßte heute noch darauf

toarten. wenn ihm unfer Freund nimt per Adreffe eines ihm befreundeten Minifters

ein anderes Exemplar gefmickt hätte. Denn Bümerfendungen an Minifter. Ge

fandte oder Mitglieder des kaiferlichen Hanfes werden nimt befmlagnahmt. Der

Eenfur find fie aber doch infofern unterworfen. als diefe das Packet öffnet und

Einfimt nimmt. welcher Art der Inhalt fei. Dies hat natürlim für den Empfänger

immer fein Unangenehmes.

Von den ausländifchen Journalen find etwa 300 cenfurfrei. was fim bei 200

dadurch erklärt. daß fie mit der Politik nimts zu fmaffen haben, Die nimt cen

furfreien Blätter und Zeitfmriften werden forgfältig durchgefehen. und wenn fie

..gefährlime" Stellen enthalten. mit dem ..Caviar der Eenfur" befchmiert. d, h.

man mamt jene Stellen durch Ueberdrucken mit Druckerfmwärze unleferlich, Daß

man manchmal troßdem den verpönten Text lefen kann. hat nichts zu fagen. denn

es handelt fich nach dem naiven Geftänduiffe eines Eenfors hauptfächlim darum.

daß fchwarze Kleckfe von feiner Aufmerkfamkeit hin und wieder Zeugniß ablegen.

Sind Journale ausgemacht ruffenfeindlich. fo werden fie einfam gar nimt zuge

laffen. wodurm fim der Eenfor jedenfalls Arbeit und die Regierung viel Drucker

fchwärze erfpart. '

Die verbotenen Bücher werden übrigens troßdem remt eifrig gelefen. Die

meiften Buchhändler haben ein geheimes Depöt verbotener Werke. das fie nur

verläßlichen Perfouen öffnen. Wie fie zu folchen Werken kommen. ift nicht fchwer

zu errathen. Entweder fie laffen fich diefelben durch einen bekannten Gefandten.

Minifter oder hohen Regierungsbeamten kommen. oder fie ftehen mit den Eenforeu

auf fo gutem Fuße. daß diefe ihnen die confiscirten Bücher - verkaufen.

Ju allen Ländern. wo es Eenforen gab. hat fich diefe durch ihre Hufareu

ftückmen wiederholt lämerlim geniamt. So z. B. werden oft ausländifche Origi

nalwerke in Rußland verboten. welche entweder in der Ueberfehung geduldet find.

oder gar im Feuilleton einer Zeitung abgedruckt werden. So verhielt es fim

z, B. mit Zola's „Unna“.

5) Die unterdrückten Sprachen.

An einer, andern Stelle haben wir bereits bemerkt. wie groß die Zahl der im

ruffifmen Reime gefpromenen Sprachen ift. Wenn man nun fcharf beobachtet. wie

fich die Regierung zu den verfmiedenen Spramen verhält. fo wird man die Ent

deckung machen. daß manme protegirt. manche angefeindet. ja geradezu unterdrückt

werden. Daß die officielle Sprame. das Großruffifche. am meiften begünftigt wird.

ift begreiflich; weniger begreiflich ift die Strenge. ja Graufamkeit. mit welcher

die Regierung gegen das Kleinruffifme und Polnifmc auftritt. welche beide dom

W1::- .'
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fchöuer als das Großruffifche find, Da ift man felbft gegen ganz fremde Sprachen

wie das Finnifche und Lettifche tveitaus toleranter. vielleicht nur. um damit das

Schwedifche und Deutfche zurückzudrängen. welche als höher ftxhende Sprachen

gefährlicher fcheinen.

Um fo erftaunlicher und bewundernswcrther ift die Zähigkeit. mit toelcher fich

die polnifche Sprache gegen die ruffifihe vertheidigt. Die Regierung geftattet nicht

außerhalb der ..Weichfelprovinz" das Erfcheinen polnifcher Blätter. Als die in

Petersburg lebenden 60000 Polen 1881 um die Erlaubniß einkamen. eine pol

nifche Zeitung dort gründen zu dürfen. wurde dies abgefchlagen. Jn Polen felbft

wird die Eenfur ftrenger noch als in Rußland geübt. Trotzdem (oder vielleicht

gerade deshalb) wurden noch nie fo viele Bücher und Zeitungen in polnifcher

Sprache gedruckt wie jeht. In Warfchau allein erfcheinen 97 Blätter. allerdings

nicht alle in polnifcher Sprache. Freilich find die meiften Zeitfchriften nicht

politifch und die in Pofeit und Galizien erfcheinenden politifchen Blätter werden

felten zugelaffen.

Trotz aller Otiälereiett find aber die Polen immer noch bcffer daran als die

.lkleinruffetn Diefe 15 Millionen zählende unglückliche Nation -- von den Groß

ruffen nur dur>j Dialekt unterfchieden. wie etwa der Schwabe vom Brandenburger

(jedoch mit dem Unterfchiede. daß der kleinrnffifche Dialekt auch eine Schriftfpraclje

vorftellt. die man als Uebergang vom Nordflavifchen zum Südflavifchen betrachten

kann). -- diefe bemitleidenswerthe Nation. fagen wir. wird von der ruffifcheu

Regierung in ebenfo abfchetilicher als itnpolitifchcr Weife vergewaltigt. Erfchrocken

über 'den plötzlichen Auffchwung. den die kleinruffifclje Sprache und Literatur zu

nehmen drohte. wußte fich die Regierung nicht anders zu helfen. als indem fie

Sprache und Literatur zu unterdrücken fuchte. Seit 1876 müffen alle klein

ruffifchen Veröffentlichungen und Ueberfehungen der Oberpreßdirection zur Prüfung

unterbreitet werden. Wie diefe ihre Aufgabe verfieht. kann man aus dem Um

ftände erfehen. daß außer Kalendern und Kirchenbüchern nur vereinzelte Preßer

zeugniffe Gnade vor ihren Augen finden. Ein fo zahlreicher Brnderftamm befiht

kein einziges Journal. und jene der öfterreichifchen Kleinruffen (in Oefterreich

lächerlichertoeife officiel( ..Rutheneu" genannt) werden nicht zugelaffen. Trohdem

bleibt dem Kleinruffen. ioelcher in feiner Mutterfprache fchreiben will. kein anderes

Mittel übrig. als fein Werk in Oefterreich drucken zu laffen. Das Raffinement der

ruffifcheti Regierung geht fo weit. daß fie fogar den Eenforen anbefahl. darauf

zu fehen. daß felbft bei den wenigen kleinruffifchen Druckerzeugniffen nicht die

vernünftige phonetifclje kleinruffifche. fondern die alberne. monftröfe großrnffifche

Orthographie angeivendet werde. oder die nicht minder unverniinftige ehemalige

kleinruffifche.

Alexander 111. hat diefe drakonifcheit Maßregeln ein wenig gemildert. Er

geftattete die Veröffentlichung kleinrnffifcljer Wörterbücher und Mufiktexte. fowie

den Eintritt galizifcher (kleinruffifcljer) Blätter. welche in Oefterreich wegen ihrer

ruffophilen oder panflaviftifchen Tendenz verfolgt waren.
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6) Die Provinzialcenfur.

Wir haben gefehen. daß es der Preffe der beiden Hauptftädte gelungen ift.

fich von den Feffeln der Präventivcenfur zu befreien. Ju der Provinz ift man

aber viel fäjlimmer daran. Hier ift alles der Eenfur unterworfen und lehtere be

findet fich iu den kläglichften Händen. Meift find die Eenforen Beamte des Mini

fieriums des Jnnern oder noch häufiger untergeordnete Bedienftete des Gouverneurs.

Jm ganzen Reiche gibt es blos neun Eenfureomites. welche natürlich mit

Arbeit überladen find. Allerdings haben faft alle Gouvernementsftädte ihren

Svecialcenfor. doch diefer muß fich in jeder zweifelhaften Angelegenheit erft an

das Eomite wenden.

Jn der Provinz ift es keine leichte Sache. ein Journal zu gründen. felbft

nicht in großruffifcher Sprache und an Orten. welche einen Eenfor befihen. Die

Localbehörden geben nämlich fehr ungern ihre Erlaubniß zur Herausgabe eines

neuen Journals. weil dadurch den offieiellen Blättern Eoncurrenz gemacht wird

und der Eenfor neue Arbeit bekommt. Daher ift von den Provinzblättern keins

bedeutend. den ..lijjei-hanjn" von Kijev vielleicht ausgenommen. Die Bevölkerung

ift daher hauptfächlich auf die fervilcn und unbedeutenden offieiellen Blätter an

gewiefen. deren es circa 70 gibt. Wer es thun kann. hält fich ein Hauptftadt

blatt. doch fehen dies die Gouverneure nicht gern. Sonft findet man höchftens

noch Speeialblätter in der Provinz: von den Zemftvos. Gemeinden. Univerfitäten.

Bisthümern u. f. w. herausgegeben.

Die Provinzblätter find der reine Spielball in den Händen der Eenforen. Sie

fpringen mit jenen um. wie es ihnen beliebt. Sie find im Stande (und haben

es oft bewiefen). daß fie Auffähen das Jmprimatnr verweigern. welche den Blättern

der Hauptftadt. ja fogar den offieiellen Blättern entnommen find.

Am fchlimmften find natürlich die Redaeteure von Tagesjournalen daran. denn

fie liegen faft beftändig mit dem Eenfor im Kriege. um ihn zu pünktlichen Ent

fcheidungeti zu veranlaffen. Actuelle Artikel können nämlich nicht lange vorher

gefchrieben werden. noch dürfen fie lange liegen bleiben. Wenn alfo das Blatt

des Morgens erfcheinen foll. muß der Artikel tags zuvor gefchrieben und gefeht

werden. damit der Eenfor abends die Bürftenabzüge erhält. Wenn er nun fchläfrig.

oder müde oder zu bequem ift. den Abzug gleich zu lefen und zurückzufchicken. legt

er fich fchlafen und läßt in der Druckerei alles vergeblich bis zum nächften Morgen

wachend warten. Wehe. wenn der Redacteur in feiner Ungeduld fich *hinreißen

läßt. den Druck ohne Antorifation anzuordnen! Meiftens zieht er es vor. das

Blatt mit weißen Eolumnen oder blos mit Annoncen auszudrucken.

Damit der Lefer einen Blick hinter die Eonliffen werfen kann. wollen wir

hier einen charakteriftifchen Proeeß mittheilen. welcher im Januar 1879 im ..Ü-alarm

abgedruckt wurde.

Der Redacteur des ..0b20r" von Tiflis. ein Armenier Namens Rikoladze. war

angeklagt. feinem Eenfor durch Beläftigung die Znftimmung zum Druck eines

Feuilletons abgetroht zu haben. Hören wir die Ausfage des Cenfors:

..Man hatte mir abends den Bürftenabzug eines Feuilletons (Sonntags

_
.

_im
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plaudereicn» zum Lefen iiberbracht. Ich fchickte es in die Druckerei mit dem Ver:

bot des Abdruckens; dann legte ich mich fäzlafen. Es war etwa 2 Uhr morgens.

Eine Stunde fpäter wurde ich durch die Glocke geweckt. Ich trete auf den Balkon

nnd frage wer es fei. Es war der Redacteur des cc()br0r». Herr Nikoladze.

..uJch möchte Sie fragen. aus tuelchent Grunde Sie mein Feuilleton verbieten?!

begann er. *

..ccWahrfckgeinlich habe ich meine Gründe. jetzt ift aber nicht der Zeitpunkt. fie

darzulegen; wenden Sie fich an das Eeufurcomite», antwortete ich.

..Herr Nikoladze beftand darauf. fofort die Urfachen des Verbots kennen zu

lernen. und fo verlängerte fich unfere Unterhaltung eine Viertelftunde lang. ich

im Hetnde auf dem Balkon. er auf der Straße.

..Schließlich erklärte ich ihm. daß ich Ruhe haben wollte. und kehrte in mein

Zimmer zurück.

..aJch werde Sie fchon zwingen. mir zu öffnenl» rief Herr Nikoladze herauf

nnd begann an das Thor zu donnern und folcheu Lärm zu machen. daß alle

Nachbarn erwachten. an die Fenfter und auf die Balkons eilten und glaubten. ich

fei von Banditen angefallen. Um öffentlichen Skandal zu vermeiden. war ich

gezwungen. abermals auf den Balkon zu treten. Jch erklärte dem Redacteur.

daß mir feine Aufregung nicht geftatte.. ihn zu empfangen.

„ccFürchten Sie fich nicht. ich werde ruhig fein! 11 erklärte er.

..Jch öffnete ihm alfo felbft. da meine Bonne fchlief. Als er eingelaffen war.

verlangte Herr Nikoladze von mir ein Glas Schnaps. uni fich zu beruhigen. und

wir begannen zufammen das Feuilleton zu lefcn, Er dispntirte dermaßen und

war fo hartnäckig und malträtirte mich derart. daß mir nichts iibrigblieb. als

das Feuilleton mit einigen kleinen Aenderungen zuzulaffen. obfchon ich einfah. daß

es nicht gedruckt werden follte; aber ich mußte fchließlick) der Gewalt weichen."

Der hartnäckige Redacteur vertheidigte fich indeß fehr gefehickt und beklagte

fich über die perfönliche Willkiirlichkeit der Cenforen. mit deren fchlechter Laune

bei jeder Nummer gerechnet werden müffe. ..Sie haben gefehen". fchloß er.

..tvelche Mühe es mir gekoftet hat. mein Feuilleton durchznbringen; jetzt bedenken

Sie. daß fich derlei 365 mal im Jahre wiederholt!"

Die Richter wußten nicht. wen fie mehr bedauern follten: den Eenfor oder

den Redacteur. und halfen fich damit. daß fie erftern laut bedauerten und leßtern

freifprachen. Eharakteriftifch ift noch dabei. daß die Eenforen nichts dagegen

hatten. daß diefer köftliche Vroceß durch alle Blätter des Reiches die Runde

machte.

Nach dem Erzählten wird man gewiß Oiikoladze eiferne Hartnääigkeit nicht

abfprechen wollen. Wenn wir alfo erfahren. daß er trohdem fchon wenige Women

nach feinem Siege fein Blatt aufgab. weil ihn die ewigen Kämpfe mit der Eenfur

aufrieben. fo können wir uns beiläufig einen Begriff von dem angenehmen Leben

eines Vrovinzredacteurs machen. Da finden wir es mtr ganz begreiflich. wenn

andere. weniger zähe Redacteure noch früher die Flinte ins Korn werfen.

Welcher Art die Quälereien find. die fich die Eenfur erlaubt. mag man

ans dem Umftande erfehen. daß im November 1881 das Wißblatt ..luna-mm
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(Tiflis) fuspendirt wurde; weil es dem Eenfor „Bilder und Text unterbreitet

hatte; die man unmöglich paffiren laffen konnte". Das Blatt wurde alfo für

etwas beftraft; deffen Veröffentlichung man ihm gar niht geftattet hatte! Die

Provinzblätter; welche niht die Kraft und Ausdauer haben; fih beftändig mit dem

Eenfor herumzubalgen - nnd das find faft alle -; fehen fih genöthigt; blos harm

lofen Klatfch; officielle Nachrihten und Notizen zn bringen; welche die Local:

behörden beräuhern. Im beften Falle informiren fie noch ihre Lefer über die

Vorgänge im Auslande; wenn es gut geht auch über jene in den entferntern

Theilen des Reiches; aber über jene des eigenen Gouvernements muß eifernes

Schweigen beobachtet werden.

Die natürlihe Folge davon ift; daß man in Petersburg über die Vorgänge

in der Provinz ganz in llnkenntniß bleibt. Was darüber verlautet; rührt ledig

lich von den Eorrefpondenteti der hauptftädtifchen Blätter her; und diefe können

nicht überall fein. Zudem verbietet das Gefeß; bei Mittheilungen über Misbräuhe

in der Verwaltung Namen zu nennen; andererfeits wieder hat die Eenfnr die

Verpflichtung; alle folche Mittheilungen; welhe niht ausdrücklih und genau Per

fonen und Ort bezeihnen; zu unterdrücken. Da fich diefe Beftimmungen gegen

feitig aufheben; erfährt die Regierung nur durch die Berichte der Gouverneure;

was in den Provinzen vorgeht. Man kann danach errathen; wie trefflih fie

informirt ift!

7) Die Folgen der Cenfur.

Bekanntlih erzeugt jeder Druck einen Gegendruck; und es liegt in der menfh

lichen Natur begründet; daß man am liebften das haben möchte; was man niht

haben kann; oder was einem verboten ift. Daher darf man fich nicht wundern;

wenn auch die Folgen der Eenfur keine guten find und fie felbft ihren Zweck

niemals vollftändig erfüllen kann.

Zunächft erzeugt die Eenfur bei den Ruffen die heftigfte Begierde; fih mit

den verbotenen Früchten bekannt zu mahen. Die Ruffen; welhe in das Ausland

reifen; kaufen fih dort zunächft alle verbotenen Büher und ftudiren fie mit einer

Aufmerkfamkeit; welhe fie nicht daran wenden wiirden; wenn fie nicht durch das

Verbot erft recht auf jene Werke aufmerkfam gemacht worden wären. Nikolaus

wußte dies und daher feine thrannifhen Beftimmungen; welche dahin zielten; die

Ruffen von Auslandsreifen abzuhalten. Einem Beamten z. B. fhlug er 15 Jahre

lang die Erlaubniß zum Befuche von Karlsbad ab; mit der Motivirung; daß es

im Kankafus ebenfo heilkräftige Bäder gebe.

Wenn die Ruffen dann von ihrer Reife ins Ausland zurückkehren; bringen fie

revolutionäre Ideen mit und verbreiten diefelben unter ihren Bekannten. Es ift dies

auh ganz natürlich. Wenn Leute; die gewaltfam in reactionären Ideen groß

gezogen worden find; plößlich mit radicalen bekannt gemacht werden; fo ereignet es

fich; daß; wenn fie Sangniniker und gerade nicht ftarren Vorurtheilen hingegeben

find; fie meiftens in das entgegengefeßte Extrem verfallen und ultraradical werden.

Bei allen diefen Nahtheilen fragt es fih noh; ob die Eenfur wenigftens das

eine erreihe; daß die Einheimifhen verbotene Schriften wirklich niht lefen.
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Ja diefer Beziehung müffen wir ebenfalls verneinend antworten. Abgefehen

davon, daß fich die Vornehmen helfen, indem fie fiw die verbotenen Schriften

durch Gefandte und Minifter u. f. w. beforgen laffen, treiben die Eenforen felbft

mit jenen den fchwungvollfteti Handel. Man erinnert fiw vielleiwt noch, daß

unter Alexander ll. eines fchönen Tages die Entdeckung gemacht wurde, daß fich

das Hauptdepöt der verbotenen Schriften im Magazin des - Zollhaufes befand,

Ein hoher Beamter deffelben hatte fiw aus dem Auslande ganze Ballen verbotener

Schriften kommen laffen und fiw feiner officiellen Stellung bedient, um fie cenfur

frei - verkaufen zu können.

Außerdem zwang die Eenfur die Oppofitiottellen zu andern Mitteln. Das

einfawfte war die Herausgabe eines Blattes außerhalb des Reiches und Ein

fchmuggelung der einzelnen Nummern. Die erfte Erfcheinung diefer Art war der

von Alexander Herzen zu London herausgegebene „liototial" („Glocke"). Diefer

wurde bald, obfchon, oder vielmehr gerade weil verboten, das verbreitetfte und

gelefenfte Blatt Rußlands. Es enthielt Eorrefpondenzen aus allen Theilen des

Reiches und wurde von niemand eifriger gelefen als vom - Ear Nikolaus nnd

feinen Miniftern, welche durch jenes Blatt über die Misbräuche ihrer Beamten

am beften nnd zuverläffigfteti informirt wurden. Bezeiwnend ift dafür folgender

Vorfall. Eines Tages fand fich die nächfte Umgebung des Kaifers im „liololxol"

übel mitgenommen und denuncirt, Jn ihrer Verlegenheit wußten fiw die von

einer llnterfuchung bedrohten Perfönlichkeiten nicht anders zu helfen, als indem

fie eine falfche Nummer des „lialoleat" drnckten und dem Kaifer als die echte

vorlegten. Herzen erfuhr davon und forgte dafür, daß der Kaifer die echte auf

feinem Schreibtifch fand.

Mit Aufhebung der Leibeigenfchaft, Einführung der Reformen _und vermin

derter Strenge gegen die Preffe fwwand auw der Einfluß der im Auslande

gedruckten Blätter. Kaum hatte aber Alexander ll. 1878 den Weg der Reaction

eingefwlagen, als auch wieder die geheime Preffe ihr Haupt erhob. Jm Auslande

(befonders Genf) fwoffen die revolutionären Blätter wie Pilze in die Höhe und

fanden ftets Mittel und Wege, in das Jnnere Rußlands zu gelangen. Ans ihrer

Zahl wollen wir nur erwähnen: „fpereüt“ („Vort*värts“), deffen Redacteur, Oberft

Lavrov, durch feine im Februar 1882 erfolgte Ausweifung aus Frankreich von

fich reden tnachte; „llolnaje 81070" („Freies Wort"), welches, als zu gemäßigt,

von den iibrigen revolutionären Blättern befwuldigt wurde, eine Gründung

Jgnatijens und der Regierung zu fein, uw die revolutionäre Bewegung zu mis

leiten; „Acid-tc" („Sturmglocke"), das ultraradicale Organ Tkaievks; „tüißf-eje

lxjelo" (Nlllgetneine Sache") z „Rabat-tik" („Arbeiter"); „Wäätno/t („Gemeinde"i;

„llrornnäu" („Gemeinde")*, eine von Dragomanov herausgegebene kleinrnffifwe

Revue.

Den Nihiliften genügten aber bald diefe im Auslande erfcheinenden Blätter

nicht mehr, da ihr .Hereinfchmtiggeln immerhin mit einigen Schwierigkeiten ver

bunden toar, Sie gingen daher daran, fich eigene Druckereien zu verfchaffen und

im .Zierzen des Reiches felbft Proclamationeit. Blätter und andere revolutionäre

Schriften zu drucken. Schon vor dem -Orientkriege tnnrdeit wiederholt Proclama
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tionen an die Häufer angefchlagen oder auf den Straßen verftreut. Auch brachte

man allegorifche Erzählungen unter das Volk, welche diefem die Augen öffnen

follten. Endlich gab man 1878 das erfte officiell nihiliftifche Blatt „Zemljxl j.

Anja" („Land und Freiheit") heraus.*) Der Lefer wird fich wol noch erinnern,

welches Auffehen die Veröffentlichungen diefes geheimen Nihiliftenblattes in den

Jahren 1878-79 machten, Der Kaifer fand es in feiner Tafche, den Redactionen

des In- und Auslandes wurde es unter Convert zugefandt, ebenfo erhielten es die

fremden Gefandten und Regierungen, unter dem Volke wurden die Nummern in

Maffen verftreut u. f. w. Das Blatt enthielt Leitartikel, Eorrefpondenzen, Feuilletons,

Annoncen und den „officiellen" Theil der nihiliftifchen Partei. Als fich diefe

Ende 1879 fpaltete, machte die „Zemljxi i 761m" zwei andern Blättern Vlah:

„Karan-mia Uhu" („Volkswille"), das Organ der Terroriften, und „tler-oh

receiver* („Schwarze Wiedertheilung"), das der Socialiften. Erft fpät gelang

es der Polizei, nach und nach die nihiliftifchen Druckereien aufzufpüren, daher

jeht das Erfcheinen der revolutionären Blätter faft aufgehört hat") Wenn fich

die Geheimpreffen fo lange halten konnten, fo rührt das daher, daß fie meift in

Petersburg und Moskau in den Häufern von hohen Würdenträgern oder öffent

lichen Gebäuden berfteckt waren, wo man fie natürlich am wenigften fuchte.

Urn den Druck revolutionärer Schriften zu erfchweren, wurden die Gefeße

über Buchdruckereien, deren Gründung, Erwerbung, den Verkauf von Lettern und

Vreffen u. f. w. verfchärft oder neu gefchaffen, die Verleher jener Verordnungen

für außerhalb der bürgerlichen Gefeße ftehend erklärt und die Vroceffe diefer Art

der Kenntniß der Gerichte entzogen. Trohdem haben aber diefe drakonifchen Ver

ordnungen nicht vollftändig ihren Zweck erreicht. uebrigens fteht es den Nihiliften

immer noch frei, fchriftlich oder mündlich Propaganda zu machen.

Werfen wir einen Blick auf die Gefammtheit der ruffifchen Vreßzuftände, fo muß

fich uns die Ueberzeugung aufdrängeti, daß gerade der Druck der Regierung die revo

lutionären Vlätter begünftigt hat. In einem Lande, wo das freie Wort geftattet

ift, braucht niemand zu geheimen Mitteln zu greifen. Die anarchiftifchen Blätter

Frankreichs haben gewiß durch ihre lächerlichen Vhrafendrefchereien und verrückten

Utopien mehr Leuten die Augen geöffnet, als fie zu den focialiftifchen Ideen be

kehrt haben. Dadurch, daß man die Oppofition frei fprechen läßt, zeigt man ihr

feine. Geringfckiäßung und die Sicherheit und Ueberzeugung von dem Werth der

eigenen Ideen. Hätte Rußland eine freie Vreffe, welcher es geftattet wäre, offen

gegen alle Uebelftände ins Feld zu ziehen, felbft wenn der Gegner in den höchften

Regionen fißt (fo wie dies in England der Fall), fo gäbe es keine Nihiliften und

keine Geheimpreffen.

*) Die Hauptbedeutung von „ratio" ift eigentlich „Wille“, „Begehren“,

**) Außer „Unraclnaja 7614-3“ und „ÜN-nig" kereciiäl" läßt fich noch „ki-eäouitt* manch

mal fehen.

Unfere Zeit. 18ml. l. 18
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Revue der bildenden künfie. *

Außer den üblihen Rubriken. unter welhe wir die im Bereih der bildenden

Künfte fih ereignenden wihtigern Begebenheiten einzuordnen pflegen. wie Aus:

ftellungen. Errichtung von Denkmälern. Eoncurrenzen. Todesfälle u. f. f.. hat die

„Revue" diesmal ein Ereigniß zu regiftriren. das. obgleih es fih unter keine diefer

Rubriken unterbringen läßt. gleichwol durch feine fenfationelle Bedeutung. mehr

aber noh durch feine Eonfequenzen Anfpruh auf eine kurze Befprehung zu

erheben geeignet ift: der Proeeß Gra ef, Da diefe Angelegenheit - dank der

eigenthümlihen Auslegung des Begriffes ..mit Ausfhluß der Oeffentlihkeit" fei-

tens des Gerichts - durch die Preffe in ausführlicher Weife zu jedermanns Kennt:

niß gekommen ift. bedarf es unfererfeits keines nähern Eingehens in den fach

lichen Inhalt des Proceffes; ebenfo wenig dürfte es aber auh für eine Revue

der bildenden Küufte angezeigt fein. diefen Inhalt vom juridifchen Gefihtspunkt

zu erörtern. beziehungsweife die gerihtliche Entfheidung einer Kritik zu unter

ziehen. Iin Grunde handelt es fih für uns überhaupt nicht um den Proceß

felbft. fondern um das im berliner Künftlervereiti fich daran kniipfeude Nachfpiel.

welhes. infolge einer Aeußernng des Staatsanwalts über die Grenzen der künft

lerifhen Moral. einerfeits zu einem öffentlichen Proteft gegen diefe Aeußernng.

andererfeits zu einem Proteft gegen diefen Proteft innerhalb des Künftlervereins

felbft geführt hat. Da die Frage der Künftlermoral einmal aufgeworfen ift und

ohnehin bereits zu verfhiedenen Streitfhriften für und wider geführt hat. fo

ftehen wir unfererfeits nicht an. auh unfere ?lnficht darüber auszufprehen. welhe.

um es kurz zu fagen. von dem Princip ausgeht. daß das. was. fei es im Ham

deln. fei es im künftlerifchen Darftellen. wahrhaft äfthetifh ift. auh niht unfittlich

fein kann. da die Begriffe des Shönen. des Guten und (wie hinzugefügt werden

kann) des Wahren. und infolge deffen auch die des Aefthetifchen. Ethifcheit und

Logifhen nur der Form nah verfhieden. dem Inhalt nach aber völlig identifch

find; der Form nach verfchieden auh nur deshalb. weil fie differenten Gebieten

der Geiftesthätigkeit angehören. der erfte nämlih dem anfchauenden. der zweite

dem empfindenden. der dritte dem erkennenden Geifte. Bon diefem Gefichtspunkt

aus kann nun gefagt werden. daß das künftlerifhe Schaffen feine Quelle gerade

in diefem vom Denken wie vom Wollen gleich entfernten reinen Anfchanen hat.

indem es zugleih die Verföhnuug beider zur harmonifhen Einheit der genialen

Intuition darftellt. Denn jedes ehte künftlerifche Thun beruht uothwendig auf

genialer Veranlagung; und der Umftand. daß das Genie im höhften Sinne des

Wortes fo felten auftritt. hat feinen Grund darin. daß folhe harmonifche Aus:

gleihung der Gegenfäße. fhon des Gefchlehtsunterfchiedes wegen. da im Manne

das fpontane. im Weibe das receptive Element vorherrfht. uothwendig zu den

größten Ausnahmen gehört. Man kann daher ebenfowol fagen. daß das Genie
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ein geborener Künftler ift. als daß jeder ehte Kiinftler genial veranlagt fein muß;

und zwar niht nur deshalb. weil der geniale Menfh alles unter diefem harmo

nifchen Gefihtspunkt anfhaut. fondern weil er wefentlih productiv ift. wahrhafte

Productivität aber ohne gleichwerthige Verbindung eines fpontaneu und eines recep

tiven Elements undenkbar ift. Aus diefer gleihfam hermaphroditifhen Natur des

Genies erklärt es fih. weshalb ebenfowol in männlihen Künftlern in geiftiger

Hinfiht fich ein weiblihes Element. nämlih ftark hervortretende Empfänglihkeit.

wie in weiblihen. wenn fie wirklich genial veranlagt find - wie beifpielsweife

eine Sappho. eine Stael. eine George Sand. eine Rofa Bonheur. eine Bettina

u. f. f. - ein männlihes Element offenbart.

Nah diefen Vorbemerkungen können wir nun. in Anwendung des kurz dar

gelegten Princips. auf die obige Frage der Künftlermoralität eingehen, Jene als

..geiftiger Hermaphroditismus" bezeihnete Doppelnatur im Kiinftler ift nun zwar

einerfeits die unumgänglihe Vorbediugung für die harmonifhe Entwickelung des

künftlerifhen Subjects. andererfeits aber bringt fie. da der Menfh einmal an den

Gefchlehtsgegenfah gebunden ift. in fein inneres Leben. namentlih nach der Seite

des Wollens. einen Zwiefpalt hinein. der fih nicht felten in einem gewiffen

Shwanken des Charakters widerfpiegelt und oft bis zur völligen Halt- und Eha

rakterlofigkeit fortgeht. Man kann behaupten. daß. wie man vom genial veran

lagten Künftler niht Klarheit nnd Shärfe des Denkens verlangen kann. weil

diefe der intuitiven Oiatur des künftlerifhen Anfhauens und Geftaltens wider

fvrechen. man ebenfo wenig auh das. was man im conventionellen Sinne des

Wortes ..RioralitäM nennt. als unbediugtes. d. h. unter allen Umftänden maß

gebendes Kriterium feines Handelns betrahten darf, Der Künftler muß als

folher. wenn er niht anf fein eigenftes Wefen und auf die in diefem Wefen be

gründete kiinftlerifhe Thätigkeit verzichten will. gegenüber den conventionellen

Formen und Gefehen des foeialen Lebens ein gewiffes Maß von Ungebundenheit

für fih in Anfpruh nehmen dürfen (und unter diefem Gefihtspunkt ift offenbar

die betreffende Aeußerung des Staatsanwalts. fowie die Entgegnung Meherheim's

gegen den Proteft des Künftlervereins als berechtigt anzuerkennen); und es ift

daher völlig gerehtfertigt. tveun dem Kiinftler Verftöße gegen folhe Formen. die

man fchlehthin unter dem gemeinfamen Titel „Etikette" zufammenfaffen kann.

nahgefehen oder doh milder beurtheilt werden als der befonnenen. äußerlich ein

feines Anftandsgefühl zur Shan tragenden Philifterhaftigkeit. welhe gerade wegen

der ängfllihen Beobahtung folher Formen und Gefehe vom Standpunkt genialen

Empfindeus das Gepräge pedautifher Befhränktheit an fih trägt. Selbftverftänd

lich erreiht aber diefe Ungebundenheit ihre Grenze in dem Punkte. wo über die

blos conuentionelle Sitte. wozu auh die Mode gehört. hinaus die fittlihe Em

pfindung im fubftantiellen Sinne des Wortes (wir fagen: fittlihe Empfindung.

niht Moralität. denn dies ift etwas wefentlih anderes) verletzt wird; fhon des

halb. weil. wie fhon eingangs bemerkt. folhe Verleßung des wahrhaft fittlihen

Empfindens zugleich eine Verlehung des äfthetifhen Empfindens und Anfhauens

involvirt. Uebrigens darf nicht unerwähnt bleiben. daß oft fehr mäßig begabte

Künftler durh abfichtlihe Zurfhautragung folher Ungebundenheit für fih das

Vornrtheil genialer Veranlagung hervorznbringen verfuhen. Solhe falfhe Genia

lität. fowie felbft Formen tvirklih genialer Veranlagung. wie das liederliche

Genie. das verdorbene Genie. felbft das gebrohene Genie u, a.. können hier bei

Erörterung der obigen Frage über Künftlermoralität nicht in Betraht kommen.

obgleich fie an fich von hohem äfthetifhen Jntereffe find.

Wie wir hiernach über das Thatfählihe des Graeffhen Proceffes. foweit es

durch die Verhandlungen zu Tage gefördert ift. urtheilen. bedarf wol keines wei

tern Nahweifes; im iibrigen aber will es uns bedünken. als ob der eigentlihe

Shwerpunkt niht. wie thatfählih gefhehen. auf die Frage nah der Künftler

l8*
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moralität hätte gelegt werden follen, fondern ausfcljließliclj auf die, ob ein Meineid

ftattgefnnden habe oder nicht. da fich hierauf allein die Klage richtete. Wäre dies

gefchehen, fo wiirde die ganze Angelegenheit einen tvefentlicl) andern, nämlich nicht

fo fkandalöfen Charakter angenommen haben.

Jm Gegenfah zu dem höchft unerfreulichen Ereigniß des Proceffes Graef haben

wir zwei andere außerordentliche Begebenheiten von höchft erfreulicher Bedeutung

zu regiftriren: die Jubiläumsfeier zum 70. Geburtstage Andreas Achenbachs

und Adolf Menzebs, zweier Künftler, die nach verfchiedener Richtung hin in

erfter Linie als Träger deutfchen Künftlerruljmes zu betrachten find. Andreas

Achenbach feierte feinen 70. Geburtstag am 29. Sept., Adolf Menzel den feinigen

am 8. Dec. 1885. Zur Feier des erftern hatte fich ein Eomite gebildet. um eine

nur aus Achenbachs Werfen beftehende Ausftellung in der ftädtifchen Kunfthalle

zu Düffeldorf zu veranftalten. Außerdem hatten fich die Mitglieder der ?Jeutfckjen

Kunftgetioffenfcljaft und der Künftlerverein Pialkaften mit dem düffeldorfer Bürger

verein verbunden, um unter dem Präfidium des dortigen Oberbürgermeifters zu

Ehren des Jubilars ein folennes Fefteffen zu veranftalten. Außerdem ivurden

dem greifen Meifter noch viele andere Ehrenbezeigungen zntheil; unter anderm

wurde ihm eine kaiferliclje Eabinetsordre überreicht, dahin laufend, daß das Bild

niß des Jubilar-s für die Nationalgalerie gemalt werden folle. Vom Gemeinde

vorftand der Stadt Diiffeldorf tonrde er zum Ehrenbürger ernannt. von der Uni:

verfität Bonn erhielt er die Doctorwürde. Bei dem feierlichen Fefteffen waren

die meiften deutfchen Akademien und vornehmften Kunftfchulen durch ihre Vorftände

vertreten, um dem Neeifter ihre Glückwünfäje darzubringen, Nicht minder glän

zend geftaltete fich die ?Wenzel-Feier am 8. Dee. Vom Kaifer erhielt der Künftler

ein eigenhäudiges Schreiben voll höchfter Llnerkennnng; der Kronprinz hatte fich

perfönlicl) in die Wohnung des Jubilars begeben, um ihm in feinem und der

Krouprinzeffin Namen eine mit Brillanten gefmmückte Tabacksdofe mit dem Bildniß

Friedrichs des Großen als Gefchenk zu überreichen, wobei er die treffende Be:

merkuug machte. es hieße eigentlich Eulen nach Athen tragen, wenn man dem

genialen Darfteller des Großen Königs und feiner Zeit ein Porträt deffelben fchenke.

Von der berliner Univerfität erhielt er das Diplom als l)0at0r tionen-js eauen,

von feiner Vaterftadt Breslau die Ernennung zum Ehrenbürger. Wie bei der

Llchenbactj-Feier, hatte man auch hier zu Ehren des Meifters eine Ausftellung

feiner Gemälde in den Räumen der Akademie veranftaltet, die über 200 Num

mern zählte. ?lußerdem hatte der Künftlerverein ein großartiges Feftmahl ver

anftaltet. an dem als Vertreter der Regierung der Niinifter von Goßler theilnahm.

Als humoriftifchen Nachtrag und als Jlluftration zu dem ehemaligen akademifchen

Zopf erwähnen wir beiläufig. daß beide Jubilare ihrerzeit als Schüler der

Llkademie den toohlgemeititen Rath erhalten hatten, fich „toegen ihrer offenbaren

Talentlofigkeit" lieber einem praktifcljen Beruf zu tvidtnen, da fie als Künftler

doch nichts Ordentliches leiften würden!

Jm Anfchluß an die beiden obenerwähnten Jubilarsausftellungen erwähnen

wir zweier Jubiläumsausftellungen. nämlich derjenigen, 'welche die großherzogliclje

Kunftfchule zu Weimar am 1. Dec. 1885 zur Feier ihres fiinfnndztoanzigjährigen

Beftehens veranftaltet hat. und der großen Jubiläumsausftellung der Akademie

in Berlin. ivelche den ganzen Sommer hindurch im Gebäude der Hhgieineaus

ftellung eröffnet bleiben foll. Denn am 20. Mai 1886 find es gerade 100 Jahre.

daß die erfte öffentliche tlnnftausftellung der berliner Akademie veranftaltet wurde.

Jn Erinnerung daran hat man große Anftrengungen gemacht, um die Ansftellung,

welche neben ihrer internationalen auch eine kunfthiftorifche Bedeutung erhalten

foll. fo glänzend wie möglich zu geftalten. Wie warm man fich auch außerhalb
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der Kiinftlerkreife für dies Ereigniß intereffirt. dafür fprimt der Umftand. daß

nimt nur die ftädtifmen Behörden eine Unterftüßnng des Unternehmens durch einen

Zufmuß von 100000 Mark bewilligt haben. und auch eine gleime Summe von dem

Eultusminifterium als_ Staatsbeitrag in Ausficht geftellt worden ift. fondern daß der

Kaifer das Protectorat der Ausftellung übernommen hat. während der Kronprinz

als Ehreupräfident des Eomite fungiren wird. Seitens des akademifmen Senats

ift. um der Ausftellung die größtmögliche Ausdehnung und Vollftändigkeit zu

geben. der Knnfthändler Gurlitt zum Gefchäftsführer ernannt worden. zu dem

Zweck. die fämmtlichen Knnftcentren des Auslandes. namentlim Belgiens. Frank

reims. Hollands. Englands. Rußlands und Italiens zu bereifen. um die betreffen

den Kunftanftalten nnd Künftlerverbindungen zu einer regen Betheiligung aufzu

fordern. So kann man denn für den kommenden Sommer wol etwas Außer

ordentliches von der berliner Jubiläumsausftelltmg erwarten.

Von andern Ausftellungett in Berlin find noch zuerwähnen: die J apanefifche

Olusftellnng. die Ausftellung polychromer Bildhauerarbeiten und die Camp

hanf en-Llnsftellung in der Nationalgalerie. Die erftere war. als Wiederholung

der bekanntlich durch Feuer zerftörteu londoner Ausftellung. wefentlim kunftindu

ftrieller Natur und enthielt. mit Ausnahme der dnrm R, Wagner aufgeftellten Samm

lung originaler und fehr intereffanter Arbeiten. nur nach japanefifchen Muftern

in Europa gefertigte Arbeiten. und bot daher kein hervorragendes Jntereffe dar.

Auch die zweitgenannte Ausftellung polychromer Sculptnrwerke zeigte mehr einen

curiofen als künftlerifm bedeutfameu Charakter. und lieferte. ftatt einen anfmau

lichen Belag für die Zuläffigkeit der Polymromie für die echte Plaftik zu bieten.

vielmehr den Betoeis. daß die Bemalung von Scnlpturen. wenn fie fich nimt auf

blos ornamentale Verwendung. und aum hier nur in discretefter Weife. befchränkt.

nur zu einer Entwerthung der künftlerifchen Wirkung der reinen Form. ja unter

Umftänden geradezu zu äfthetifmer Barbarei fiihren muß. Wir find überzeugt.

daß die in neuerer Zeit aus einem völligen Miskennen des eigentlichen Wefens

der reinen Knnftwirkung hervorgegangenen Beftrebungeu. die Grenzen zwifmen

Plaftik und Pialerei niöglimft zu verwifchen. wozu unter anderm auch die Fabri

kation der großen Panoramen mit plaftifchen Vordergriindeu gehört. durchaus

Modefache find und als folche (hoffentlichl) bald wieder von der Bildfläme ver

fchwinden werden. um dem reinen Kunftgefchmack fein Recht zurückzngeben.

Erfreulicber als die genannten Olusftellungen war die von der Direction der

Nationalgalerie veranftaltete Ausftellung von Werken des verftorbenen Wilhelm

Eamphaufen. die. mit Llusnaljme feiner großen Reiterporträts des Großen

Kurfürften. des Königs Friedrich Wilhelm). nnd Friedrim's ll.. ivelche im könig

lichen Schloß zu Berlin aufgeftellt find. faft fäinititlicl) vorhanden waren. Sie find

durchgängig militärifmen Charakters und behandeln von der Zeit des Großen Kur

fürften bis zum neueften Dentfm-Fraitzöfifmen Kriege fänmitlich hiftorifch intereffante

Epifoden der modernen Kriegsgefchicljte. Am wirkfamften und auch eoloriftifch be

deutendften dürften die Darftellungen aus den Freiheitskriegen fein. namentlich

Blüchers Rheinübergang bei Eaub. fowie die Begegnung Blücher's mit Wellington

auf dem Schlamtfelde bei Belle-Lllliance. An die EamphaufemAusftellung fmloß

lim eine kleinere Ausftellung von Werken des 1884 verftorbenen haunoverifmen

Landfchaftsmalers Kotfch an. beftehend aus einer Reihe von nahezu an 200 Ge.

mälden in Oel- und Wafferfarben. Kreide- und Bleiftiftzeimnungen. in denen fich

der Einfluß W. Schirmer? erkennen läßt.

Jm Bereim des monumentalen Kunftfmaffens erwähnen wir zunämft das in

den Arcaden des münchener Hofgartens von W. Lindenfchmitt in der von Keim

erfundenen Mineralmalerei ausgeführte Wandgeniälde. welmes den Sieg Ludwigs

des Reichen bei Giengen darftellt. Es ift eine Wiederholung oder Auffrifmung
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des an diefer Stelle vom älter-n Lindenfchmitt gemalten Bildes, zeichnet fich aber

durch eine große Klarheit und Harmonie der Farben aus, welche den rninöfen

Zuftand der andern die Hofgartenarcaden zierenden (*2) Wandgemälde um fo klüg

licher erfcheinenlaffen. Im Kaiferhaufe zu Goslar hat man vergangenen Herbft

die feit einem Jahre liegen gebliebenen Arbeiten an den großen Wandgemälden

wieder begonnen. Wie man vernimmt, foll die urfpriinglich projectirte Darftellung

der Scene zwifchen Kaifer Heinrich ll'. und dem Vapft Gregor 771l. zu Canoffa

nicht zur Ausführung kommen; dagegen arbeitet Vrofeffor Wislicenus an feinem

großen Wandgemälde, das die Krönung Heinrichs ll. durch Vapft Benedict in der

Veterskirme zu Rom darftellt, während der Maler Wienack das Motiv Heinrich

der Löwe und Friedrich Barbaroffa behandelt. Die von den Vrofefforen Vauwels

und Große in dem großen Berfammlungsfaal der Anfang October feierlich ein

geweihten Fürftenfchule zu Meißen ausgeführten hiftorifchen und Vorträtgemälde

finden allfeitige Anerkennung. Ueber der Rednerbühne fieht man das Bildniß

König Alberts, das zu beiden Seiten durch zwei hiftorifche Gemälde flankirt ift;

rechts erblickt man den Kurfürften Auguft mit zahlreichem Gefolge vor dem fer

tigen Schulgebäude, das ihm von dem Rector Fabricius gezeigt wird; links die

Unterzeichnung der neuen Landesordnung durch Moriß von Sachfen, umgeben von

feinen Rüthen. Von Vrofeffor Große rühren die auf der gegenüberliegenden

Wand ausgeführten Gemälde her, deren Motive dem Alterthum entnommen find;

diefe fowie noch andere von Vrofeffor Vauwels mit mittelalterlichen und Refor

mationsmotiven find mehr decorativ gehalten. Für den Dom in Bremen hat

die Zettler'fche Anftalt für Glasmalerei in Miinchen ein acht Meter hohes und

über drei Meter breites Glasgemäldefenfter ausgeführt, deffen Haupt- und Mittel

ftock die Bergpredigt Chrifti darftellt, der von feinen Jüngern fowie von zahl:

reichen Bürgern im Coftüm des 15. Jahrhunderts umgeben ift, während das

Sockelbild eine Scene aus der Baugefclfimte des Domes zeigt, deren Compofitiou

von einem talentvollen jungen Künftler ?Namens Huber herrührt.

An plaftifchen Denkmälern von Bedeutung toelche feit unferer fehlen

„Revue" theils fertig geworden, theils in Ausficht genommen find, fcheint befonders

Stuttgart fehr reich bedacht zu werden. lieber das früher von uns erwähnte

Project eines monumeutalen Brunnens für deffen Errichtung auf der fogenannten

Eugenshöhe die Königin 25000 Mark bewilligt hatte, ift feiteus der leßtern nun

mehr die Entfcheidung dahin getroffen worden, daß ftatt des von der Jury mit

dem erften Vreife gekrönten Entwurfs, welcher nicht ihre Billigung gefunden, der

mit dem dritten Vreife gekrönte Entwurf des Architekten Rieth ausgeführt werden

folle. Jntereffant dabei ift, daß die hohe Frau diefen Befchluß durch ein fehr

eingehend motivirtes Gutachten, das von ihrem Secretär unterzeichnet ift, in

den öffentlichen Blättern begründet hat: ein Verfahren, welches vom Publikum mit

großem Beifall aufgenommen toorden ift. Außerdem foll als Seitenftück für die

von Donndorf ausgeführte Büfte des Grafen Moltke eine Bismarck-Blüte aufgeftellt

werdenf deren Ausführung demfelben Künftler übertragen ift; endlich geht man

auch mit dem Wlan um, nicht nur, wie fchon früher erwähnt, Goethe und

DanneckerStatuen zu errichten, fondern auch dem in Stuttgart geborenen Staats

rechtslehrer Mofer ein würdiges Denkmal zu widmen. Ende October wurde in

Dresden das Luther-Denkmal enthüllt. Jntereffant ift, daß für daffelbe die von

Rietfchel für das große Luther-Denkmal zu Worms modeflirte Luther-Statue zur

Verwendung gekommen ift„ an deren Stelle damals, wenigftens was die Haltung

des Kopfes betrifft, wiihrend der Krankheit des Meifters ein von feinem Schüler

Donndvrf gefertigtes Modell ausgeführt wurde; und zwar aus dem Grunde, weil

angeblich der von Rietfchel modellirte Lutherkopf zu wenig kraftvoll im Ausdruck

erfchien: eine Oluficht, die wie das dresdener Denkmal zeigt, völlig ungerechtfer
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tigt war. Von großem Vortheil für das letztere im Vergleich mit der ivormfer

Statue ift auch der Umftand. daß die Statue bei weitem nicht fo hoch fteht wie

diefe. fondern fich auf einem ziemlich niedrigen Piedeftal von polirtem dunklem

Shenit erhebt. fodaß man die Züge des Antlihes deutlich erkennen kann. was

bei dem wormfer Denkmal nur in einer ziemlich weiten Entfernung. falls man

gute Augen befiht. möglich ift,

Ju der Eoncurrenz um das Litther-Denkmal in Berlin. infolge deren faft ein

halbes Hundert Entwürfe. allerdings von fehr verfchiedenem Werth. eingefandt

und in dem Kunftakademiegebäude ausgeftellt waren. hat die .Jurh die Entfchei

dung getroffen. daß der Entwurf des Bildhauers Profeffor Otto (Berlin) mit dem

erften Preife (5000 Mark) zu krönen fei. während der zweite Preis von 3000 Mark

dem Bildhauer Hilgers in Charlottenburg. der dritte von 2000 Mark dem Bild

hauer Rommer in Berlin zuertheilt tour-de. Atißerdem erhalten als außerordent

liches Honorar die Bildhauer Enke in Berlin und Volh in Karlsruhe je 1000 Mark.

Daß die Entfcheidungeu der Juri-es von der Preffe. gefchweige denn von den Mit

concurrenten gewöhnlich gemisbilligt werden. ift eine Thatfache. die fich leicht er

klären läßt z im gegenwärtigen Falle indes muß es doch auch dem gänzlich Unbethei

ligten höchft auffallend erfcheinen. daß bei einer Geftalt wie derjenigen Luthers. welche

ohnehin fchon wegen ihrer körperlichen Derbheit - um diefen Ausdruck zu wählen -

dem Bildhauer große Schwierigkeiten für den Ausdruck monumentaler Würde und

idealer Hoheit darbietet. gerade derjenige Entwurf mit dem erften Preife gekrönt

und zur Ausführung empfohlen ift. welcher in der Auffaffung der Geftalt den

allercraffefteu Naturalismus zur Schau trägt und den diametralen Gegenfah zu

monumentaler Würde und idealer Hoheit bildet. Die kritifche Entrüftung. toelckie

bei der Befprechutig des Urtheilsfpruches in der gefammten berliner Preffe zum

Llusbruck) gekommen ift. hat denn auch die Folge gehabt. daß das betreffende

Luther-Connie zwar befchloffen hat. den Profeffor Otto mit der Ausführung des

Denkmals zu betrauen. zugleich aber daran die Bedingung knüpfte. daß der Künft

ler an dem ganzen Entwurf. namentlich aber an der Hauptfigur wefentliche Aen

derungen zu machen habe. Ob dergleichen Flickarbeit. welche die Einheit des

Entwurfs nur zu zerftören pflegt. die Sache zu beffern geeignet ift. dürfte freilich

fehr zweifelhaft fein. An der Eoucttrrenz des Gabelsberger-Denkmals für Mün

chen hatten fich 18 Künftler betheiligt. von denen nach dem Gutachten der aka

demifchen Juri) der erfte Preis an den Bildhauer Eberle. der zweite an Rümann,

dcr dritte an Bernauer. ein vierter an G. Barth und Spanger. fämmtlich mün

chener Kiinftler. vertheilt wurde. Letzterer Umftand könnte vielleicht auffallen. wenn

nicht zu erwägen wäre. daß unter den 18 Eoneurrenten nur drei fremde. nämlich

zwei aus Dresden und einer aus Innsbruck. dagegen 15 miinchener fich befinden.

Uebrigens hat fich das Denkmalscomite' freie Hand vorbehalten für die Wahl des

ausführenden Künftlers. fodaß der erfte Preis noch nicht ohne weiteres zur Aus

führung des Werks berechtigt. Zu der Eoncurrenz um den Bau des Keftner

Mufeums zu Hannover waren 40 Entwürfe eingefandt worden. unter denen

dem vom Profeffor H. Stier der erfte Preis im Betrage von 2000 Mark er

theilt wurde. Auch foll diefer Entwurf. der tmgetheilten Beifall fand. zur Aus

führung gelangen. Befonders reich an architektonifchen Eoucurrenzen war in der

letzten Zeit die Stadt Leipzig. Ju erfter Linie ift die Eoncurrenz um den

Bau der Kunftakademie zu erwähnen. Zu derfelben tvaren mehr als ein halbes

Hundert Entwürfe eingegangen. unter denen der des 01-. Warth in Karlsruhe den

erften Preis (3000 Mark) erhielt. während der zweite (2000 Mark) dem Bau

meifter Roßbach in Leipzig. der dritte (1000 Mark) den Architekten Herrmann

und Martin iu Dresden ertheilt wurde. Bei einer zweiten Eoneurreuz um den

Van eines neuen Univerfitätsbibliothek-Gebäudes fiegte ebenfalls Qioßbach. und

zwar in erfter Linie (Preis 4000 Mark) z außerdem erhielt der Architekt Seeling
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in Berlin den zweiten (3000 Mark) und der Baumeifter Hannemann in Leipzig

den dritten Preis (1500 Mark). Ob der mit dem erften Preife gekrönte Ent

wurf in unveränderter Form zur Ausführung beftimmt ift. dariiber ift. wie ver

lautet. das betreffende Eomite noch nicht fchlüffig geworden. Endlich ift noch über

die von uns bereits in der vorigen „Revue" erwähnte Concurrenz für den Bau des

Bereinshaufes der deutfchen Buchhändler zu berichten. daß unter den fiinf Archi

tekten. welche zur Eoncurrenz eingeladen waren. nämlich Eifenlohr und Weigle

in Stuttgart. Weichardt in Leipzig. Hauberiffer in München. Grifebach in

Berlin und Kaifer und Großhein ebendafelbft. der erfte Preis von 2500 Mark

an die leßtgenannten ertheilt wurde. Der preisgekrönte Entwurf ift im Stil der

deutfchen Renaiffance gehalten und macht durch feine malerifche Gruppirung der

einzelnen Bautheile einen recht wohlthuenden Eindruck; auch zeichnet er fich durch

praktifche Berwerthung des zu Gebote ftehenden Bauterrains in vortheilhafter

Weife von den iibrigen aus. Nach dem Eoncurrenzprogramm foll die Baufumme

den Betrag von 700000 Mark nicht überfteigen.

Auch diesmal haben wir eine Reihe von Verluften zu regiftriren. welche die

Kunft durch den Tod mehrerer bedeutender Künftler erlitten hat, Am 18. Juni

1885 verftarb zu Düffeldorf der riihmlichft bekannte Schlachtenmaler Wilhelm

Eamphaufen. deffen wir bereits oben bei Gelegenheit der Ausftellung feiner

Werke in der berliner Nationalgalerie erwähnten.“ Eamphaufen ift im Jahre

1818 in Düffeldorf geboren und diefer feiner Baterftadt bis zu feinem Ende treu

geblieben. Urfprünglich ein Schüler Karl Sohn's. emancipirte er fich in den

fünfziger Jahren von der Akademie. um fich einer wefentlich realiftifchen Richtung

zuzuwenden. die befonders in treuer und lebendiger Darftellung des Pferdes zum

Ausdruck kam. Abgefehen von feinen militärifchen Gemälden verfchiedenften Eha

rakters find es daher vorzugsweife feine Reiterporträts. welche durch ihre draftifche

Bewegung und charaktervolle Wahrheit feinen Ruhm begründeten. Man kann

' daher zwei fowol den Motiven wie der Behandlung nach fehr verfchiedene Perioden

feiner kiinftlerifchen Thätigkeit unterfcheiden; die erfte reicht bis an den Anfang

der fünfziger Jahre und umfaßt eine Reihe hiftorifcher Gemälde mit Motiven

aus der frühern. namentlich englifchen Gefchichte. Wir erwähnen darunter als

hervorragend feine Cromwellfchen Reiter. den Feind beobaihtend; Puritaner. welche

gefangene Eavaliere transportiren; Karl l. in der Schlacht bei Nafebh; Guftav

Adolf nach der Schlacht bei Breitenfeld u. a. m. Jn allen diefen Bildern er

kennt man noch eine gewiffe. damals auf der düffeldorfer Akademie vorherrfchende

Richtung aufs Romantifche. während nach feiner Trennung von der Akademie

eine Aenderung nicht nur der Stilrichtung. nämlich eine Tendenz auf realiftifche

Behandlung. fondern auch der Motive eintrat. infofern er nunmehr faft ausfchließ

lich vaterländifche Sujets. von der Zeit des Großen Kurfürften und Friedrichs des

Großen an bis auf die Gegenwart. behandelte. Unter den Bildern diefer Periode

find als bedeutend zu nennen: Friedrich ll. und das Dragonerregiment Baireuth

bei Hohenfriedberg. Friedrich ll. an dem Sarge Schwerin-s. fowie die oben bereits

erwähnten Bilder. an die fich eine Reihe hiftorifcher Reiterporträts aus der Zeit

des Großen Kurfürften fowie aus dem Siebeujährigen Kriege und den Freiheits

kriegen anfchließen.

Faft gleichzeitig (am 13. Juni) verftarb in St.-Gallen der bekannte Kupfer

ftecher Arnold Gonzenbach. geboren am 21. Juni 1806 ebendafelbft. Er

widmete fich befonders dem claffifchen Eartonftich. und wenn auch feine Technik

etwas nüchtern war. da er nichts auf malerifche Wirkung gab. fo hatten feine

Stiche doch den großen Vorzug. daß fie faft ausfchließlich claffifche Motive be

handelten. wie fein Prometheus (in der Goethe-Sammlung). feine Blätter zu

Wieland's ..OberonV fein Günther und Brunhilde. Siegfried und Kriemhild
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nah Shnorr von Earolsfeld; mehrere Blätter nah W. von Kaulbah aus dem

„Sturm“ von Shakfpeare u. a. m.

Am 29. Iuni verftarb der höhft verdienftvolle Eonfervator der Kunftdenk

mäler im preußifhen Staat; G. von Dehn-Rothfelfer. Zu Hanau im Jahre

1825 geboren; trat er nach Abfolvirnng des Gymnafiums zu Kaffel als Zögling

in die Gewerbefchule ein; deren Vorftand er fpäter wurde. Jm Jahre 1878

wurde er als Regierungsbaurath nah Potsdam berufen; um dann nah dem Tode

von Ouafrs in deffen Stelle einznrücken; in welher er eine energifhe und erfolg

reihe Thätigkeit entfaltete. Namentlich wirkte er energifh für die Reftauration

der alten Ordensburg Marienburg; für den Ausbau der Dome zu Köln; Naum

burg; Merfeburg; Halberftadt und Shleswig; fowie für die Erhaltung und Wie

derherftellung zahlreicher alterthümliher Bauwerke. Auch als ansübender Künft

ler fowie Kunftfhriftfteller ift er thätig gewefen; in erfter Beziehung rührt unter

anderm von ihm das Galeriegebäude in Kaffel her; in zweiter verfhiedene be

deutende Arbeiten; wie ;;Die mittelalterlihen Baudenkmäler in Kurheffen"; „Das

Gemäldegaleriegebäude in Kaffel" und „Die Baudenkmäler im Regierungsbezirk

Kaffel". In Münhen ftarb am 26. Iuni der Genremaler Gugel; bekannt

durch eine Reihe anfprechender Gemälde; wie Die Zigeunerin; Hexenfahrt auf

den Blocksberg; Die Lautenfpielerin u. a. m. Auh als Porträtmaler hat er fih

durh fein wirkungsvolles Eolorit hervorgethan. Ein zweiter münhener Maler;

Ludwig Meixner; bekannt als tühtiger Landfhafter; ftarb dafelbft am 12. Juli.

Urfprünglih zur ernften Rihtung Rottmann's fih neigend; wandte er fih fpäter

mehr der Effectmalerei zu und excellirte namentlich in Darftellungen; wobei theils

das Mondliht; theils eine künftlihe Beleuhtnng fowie deren Wirkung auf Waffer

flähen eine Rolle fpielen. Auh Wien hat unter feinen Künftleru einen fhweren

Verluft erlitten durh den Tod Eanons; welher am 12. Sept. im kräftig

ften Piannesalter - er war 1829 zn Wien geboren - am Herzfchlag ver

fchied. Urfprünglih ein Shüler Waldmüllers; fchloß er fich fpäter an Rahl an;

der namentlih auf feine coloriftifhe Behandlung von großem Einfluß war, Er

war ein fehr vielfeitiges Talent; da er niht nur in der Porträtmalerei Außer

ordentliches leiftete; fondern auh die große Monumentalmalerei cultivirte. Unter

den Werken leßter Art erwähnen wir die fymbolifh-allegorifirenden Darftellungen;

unter anderm Die Loge Johannis; das für das Naturhiftorifhe Mnfeum gemalte

koloffale Deckengemälde Der Kreislauf des Lebens; fowie endlih die große Com

pofition: Helios im Kampf mit den Riächten der Finfterniß; deren Vollendung

durh feinen Tod unterbrochen wurde. Am 24. Aug. ftarb zu Starnberg iu

Baiern der königlich bairifche Hofbaudirector E. von Riedel; von welhem

mehrere bedeutende Bauten herrühren; wie das Königsfchloß zn Athen; dann das

Shloß Hohenfhwangan; ferner das münhener Kunftvereinsgebäude und der Win

tergarten in der Neuen Refidenz. In Miinhen ftarb ferner der bekannte Maler

Karl Spißweg am 13. Sept. in dent hohen Alter von 78 Jahren; in Berlin

der Landfchaftsntaler E. Triebel am 16. Sept.

Politifhe Revue.

20. Januar 1886.

Die Signatur der gegenwärtigen Zeit ift eine friedlihe: an demfelben Tage;

an welhem die in der Kammer verlefene Botfchaft des Präfidenten Grevh ver

kündete; daß die franzöfifhe Republik im Frieden mit allen Nationen lebe; am

14. Ian.; eröffnete Deutfhlands Kaifer als König von Preußen in Perfon den
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preußifchen Landtag, um nicht nur zu danken für die Glückwünfche, die ihm

bei feinem fünfuudztoanzigjährigem Regieruugsjubiläum dargebrawt worden, fon

dern auw, um das Vertrauen auf die geficherte Fortdauer des Friedens auszu

fprechen, ein Vertrauen, das fiw auf die Thatfawe der freundlichen Beziehungen

des Reichs zu allen auswärtigen Regierungen ftüht. Schon die Wiederwahl

Grevh's ift eine Bürgfwaft des Friedens, kein leifer Schatten der Revanwepolitik

fiel auf feine Botfwaft. lind daß die Wirren auf der Balkanhalbinfel, trotz der

diametral entgegengefehtett Jntereffett Rußlands und Oefterreiws, diefen Frieden

niwt ftören werden: dafür bürgt das Wort, das an fo hoher maßgebender Stelle

ausgefprowen wurde. Fiirft Bismarck trug den mehr fachlichen Theil der Thron

rede vor. Es wurde darin hervorgehoben, daß die Finanzlage des Staates fiw

gegen das vorige Jahr günftiger geftaltet habe und das letzte Rechuungsjahr er

freuliwe finanzielle Ergebniffe aufweife - die Jahresüberfwüffe der Eifeubahn

vertoaltung, welche den Voranfchlag überftiegen, follen indeß niwt dem kommenden

Etatsjahr zugute kommen, fondern zur entfprewenden Mehrtilgnng der Staats

eifenbahnfchuld in Ausgabe geftellt werden. Das Prognoftikon für das näwfte

Etatjahr lautet niwt ganz fo günftig, da die Verkehrsentwickelitng der Eifenbahtien

fich etwas vermindert habe und fo niwt Ausfiwt vorhanden fei, den Voranfwlag

ganz zu erreichen. Auw ftehe fiir das näwfte Jahr eine abermalige Steigerung

der Matricularbeiträge für das Reiw in Llusfiwt, wodurch die der Staatskaffe

inzwifchett durw die Reichsgefeßgebung zugeführten Zufchüffe zum größern Theil

wieder in Anfpruw genommen wiirden. Trotz der Mehreinnahmen in den meiften

Betriebsverwaltuttgen uud der Erleichterung der Zinslaft des Staates durch die

Umwandlung der höher verzinsliwen Swulden in vierproceutige wiirde das Gleich

gewiwt der Einnahmen und Ausgaben im nächfteu Staatshaushaltsetat fich niwt

terftellen laffen. Es folle daher der Staatscredit in Llusficht genommen, und da

mit die erften Anfänge zu einer Erleiwterung des Drucks der Eomtntttial- und

Swnllaftett weiter geführt und befonders die Verbefferung der Beamtenbefoldungen

nicht länger hinausgefwobeit würden, auf die Weiterführung der Reichsfteuer

reform hingewirkt und die Einführung des Bratinttoeinmoitopols vorbereitet werden.

Bon diefem Monopol verfpricht fiw die Regierung mit Recht ausreichende Er

tragniffe zur Befriedigung der dringenden Bedürfuiffe in Staat und Reich und

günftige Folgen für Moral und Gefnndheit.

Es wird ferner in der Thronrede anerkannt, daß fich auf dem Gebiete der

induftriellen Thätigkeit in einzelnen Betriebszweigen eine Stockung des lübfatzes

bemerkbar mache. Eine Abhülfe hiergegen liege außerhalb des Bereiws der Ge

fehgebung: es wird eine Zuritckfiiljrnng unferer Production auf das Maß des

Bedürfniffes angerathen, durch welwe die ?lnhättfititg niwt abfahfiilfiger Erzeug

niffe vermieden wird. Vorlagen betreffs neuer Schienenverbinditttgeti toerden in

Ausficht geftellt fowie beträwtliche Forderungen für Stroniregulirungeti uud neue

Schiffahrtsvorlagen. Die Einfiihrung der Verwaltungsreform in Heffen--Naffau

wird als nahe bevorftehend bezeichnet, die Einfiihrung derfelben in vier andern

Provinzen als wiwtige Aufgabe der Gefeßgebnitg. Ueber die brennende Frage

des Tages heißt es: „Das Zurückdrängeit des deutfchen Elements durch das pol

nifche in einigen öftliwen Provinzen legt der Regierung die Pflicht auf, Maß

regeln zu treffen, welche den Beftand und die Entwickelung der deutfwen Bevöl

kerung ficherzuftellen geeignet find. Die zn diefem Zweck in Arbeit befiidliwen

Vorlagen werden Ihnen feinerzeit zugehen"

Lbfchon diefe Frage attsdritcflich vom Fürften Bismarck als zur Competenz

des preußifwen Landtags gehörig bezeichnet worden war, hat doch der D :utfche

Reichstag, der feine Sitzungen am 8. Jan. wieder aufgenommen hat, diefelbe zum

tytittelptttikt zweitägiger Verhandlungen gemawt. Auf der einen Seite werde die

Staatsraifon und die Oiothwendigkeit der Wahrung der Nationalität zur Ver
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theidigung der Ausweifungsmaßregeln ins Gefecht geführt, während auf der andern

die Angreifer die Humanität und die Traditionen Preußens, welches durch das

den Fremden gewährte Afhlrecht fich ftets ausgezeichnet und feinen eigenen Auf

fchwung befördert habe, gegenüber jenem ftrengen Vorgehen geltend machten. An

die am 15, Jan, auf der Tagesordnung ftehende Interpellation von Iazdzewskös

über die Ausweifung Nichtdeutfcher aus den öftlichen Provinzen des deutfchen

Staates fchloß fich eine Reihe von Anträgen an, zunächft der focialdemokratifche

von Liebknecht und Genoffen, die nöthigen Schritte zu thnn, damit jene die In

tereffen des deutfchen Volkes fchwer fchädigende Maßregel rückgängig gemacht werde,

dann der Antrag Jazdzewsküs, die verbündeten Regierungen zu erfuchen, bald

einen Entwurf vorzulegen, in welchem fremden Unterthanen, infofern diefelben die

öffentliche Ordnung und Sicherheit nicht gefährden, der freie und ttngehinderte

Aufenthalt innerhalb des Reichsgebietes gewährleiftet und in tvelchem den Sti

pulationen der neuen Verträge, die den Bewohnern der ehemals politifchen

Landestheile innerhalb des preußifchen Staatsgebietes Freiheit des Verkehrs und

des Aufenthaltes garantiren, gebührend Rechnung getragen werde. Die Refolu

tion der Deutfchfreifinnigeic (Antrag von Ausfeld) erklärte, daß die von der preu

ßifchen Regierung verfügten Ausweifungen ruffifcher und öfterreichifcher Staats

angehöriger nach ihrem ganzen Umfang und nach ihrer Art durch das nationale

Intereffe nicht gerechtfertigt find, humane Rückfichten außer Acht laffen und

materielle Jntereffen von Staatsangehörigen beeinträchtigen. Aehitlich. nur etwas

milder in der Form, war der Eventualantrag Windthorft gefaßt. Jazdzewski

begründete feine Interpellation damit, daß die Ausweifungen im Widerfpruch

ftänden mit den Beftimmungen des Preußifchen Landrechts, des Völkerrechts und

den ini Wiener Vertrage gegebenen Znfichertutgen. Zum Schuhe der deutfchen

Bevölkerung brauchten keine Maßregeln gegen den Volonismus ergriffen zu wer

den, indem das polnifche Element durch die deutfche Bevölkerung immer mehr

verdrängt werde. Der Zuwachs der politifchen Bevölkerung fei ein durchaus nor

maler und rechtfertige keineswegs die Aeußerung des Minifters von Vuttkamer,

daß das polnifche Element wie ein Gletfcher mit elementarer Gewalt gegen Weften

immer mehr vorrückez 200000 Polen feien in den lehten Jahren nach Amerika

ausgewandert und Deutfche nachgerückt. Die Maßregel fei gegen den Geift der

internationalen Verträge, ihre Ausführung gegen den Geift der Humanität. Weit

heftiger fprach Liebknecht mit dem revolutionären Pathos von 1848, indem er die

Drohung, die Reichsbude zu fchließen, mit andern Drohungen beantwortete und

bedauerte, daß die deutfche Reichsverfaffnng nicht aus einem Volksfiege hervorge

gangen fei; der Abgeordnete Möller hob die zahlreichen Härten hervor, welche

bei der Ausführung diefer Ausweifttngsordre fich gezeigt.

Am entfchiedenften den Standpunkt der Regierung vertrat am 15. Ian. der

Abgeordnetevon Helldorf. Er ging weniger auf die Bolenfrage ein als auf die

Eompetenz des Reichstages und griff dabei auf die feierliche kaiferliwe Botfchaft

zurück: in ihr fei ihm als das Erheblichfte erfchietien die Betonung der föderalen

Grundlage des Reichs, auf der ja wefentlich die Kraft deffelben beruhe. Er

meinte, der Reichstag möge fich den Luxus einer Oppofition nicht zu weit ge

ftatten, nicht vergeffen, daß feit dem Moment, wo das Reich gegründet wurde,

erft kurze 15 Jahre hingeftricheti find. „Hüten Sie fich, daß Sie nicht zu fehr

wackeln an der Grundlage diefes Gebäudes. Wir leben jetzt noch unter dem

Schuh von Gewalten, die tvirklich die fchaffenden nnd tragenden Elemente ge

wefen find nnd auch noch heute die tragenden Elemente find. Hüten wir uns

davor, daß wir einmal vor die ernfte Frage geftellt werden, zu prüfen, wo das

eigentliche Fundament des Reiches liegt." Diefe Mahnung und Warnung ging

toeit über die vorliegende Frage hinaus: man konnte daraus errathen. daß

irgendetwas in der Luft liege, das für die Exiftenzgrititdlagen des als Eon

r..-.|-..-..„„
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vent bezeihneten Reihstages bedrohlih fei; darum errang Windthorft den leb

hafteften Beifall der Linken und des Eentrums. als er in Erwiderung diefer

Drohungen gleichfam mit vollem Ehoralton den lateinifchen Spruh intonirte:

...lnstitia ert tunciamentum regnorum.“ Auch der gereizte Ton Windthorft? ift

zu begreifen. ..Befteht der Patriolismus eben darin. den Mund zu halten".

ruft er aus. ..dann wäre es beffer. hier die Scene aus der c-Zauberflöte» auf

zuführen. in welcher der Priefter fpricht und alles fhweigend fih verbeugt." Die

Eompetenzfrage erklärt Windthorft für durhaus nicht zweifelhaft; es handle fich

um die ernfteften Beziehungen internationaler Art zu allen auswärtigen Re

gierungen: er betont auh wieder die confeffionelle Seite. unter den Ausgewiefenen

fei die große Mehrzahl Katholiken. Gegen die Anträge hatten im Laufe der De

batte außer den Eonfervativen mit befonderm Eifer die Nationallibcralen gefprohen.

befonders die Abgeordneten Marauardfen und Böttiher: dafür wurde ihrem Libe

ralismus von Windthorft und fpäter von Bamberger ein terfilnonjum panper

tatjs ausgeftellt. Das Refnltat der Debatte war die Annahme des Antrags von

Windthorft gegen die Stimmen der Rechten und der Nationalliberalen. alfo. wie

man in parlamentarifhen Staaten fagen würde. eine Niederlage der Regierung,

So gereizt wie in diefen Tagen war die Debatte im Reihstage feit langer Zeit

niht gewefen: die oftentative Abwefenheit der Riitglieder des Bundesrathes trug

niht wenig zn diefer erbitterten Stimmung bei. Die Gegenfähe fpißten fih mit

folcher Schärfe zu. daß fogar die Grundlagen der Reihsverfaffung von der einen

Seite in Frage geftellt werden konnten. während von der andern das Bedauern

ausgedrückt wurde. daß das Reich niht aus einem Volksfiege hervorgegangen fei.

Ueber die Polenfrage felbft will die Regierung iin prenßifhen Abgeordnetenhaufe

Rede ftehen: dort wird die Statiftik. die bei den Verhandlungen im Reihstagc

niht zngelaffen war. eine große Rolle fpielen und werden dort alle Details

zur Sprahe kommen. Im Reichstage handelt es fih nur um die allgemeinen

Priucipien und die Eompetenzfrage. Wie fhwül aber gegenwärtig die politifhe

Atniofphäre geworden. dafür geben die Verhandlungen diefer Tage einen befonders

fchlagenden Beweis.

Die erfte Berathung des Reihstages am 9. Ian. galt der Vorlage des Nord

Oftfeekanal-Entivurfes. welhe fhließlih einer Eommiffion von 21 Piitgliedern

überwiefen wurde. Von diefer Commiffion erwartet man denn anch nähere Auf

klärung über das Detail. da. wie der freifinnige Abgeordnete Brömel erklärte.

die Motivirung eine niht zureihende fei. Brömel führte befonders die Autorität

des Grafen Moltke zu Ungnnften der Vorlage an. indem der berühmte Stratege den

Plau vor 13 Iahren fharf kritifirt und fih gegen denfelben ansgefprochen hat.

Der Staatsfecretär von Bötticher hob hervor. daß Graf Moltke inzwifhen feine

Anfiht geändert habe. Nah dem Stande der Flottenenttvickelnng im Iahre 1873

war fein Standpunkt berechtigt; das Geld war damals. wie er es verlangte. beffer

für die Vermehrung der Marine zn verwenden. Jetzt aber habe fih die Wehr

kraft der Marine verdoppelt und die deutfhe Piarinevertvaltung fehe in jenem

Kanal die fiherfte Bürgfhaft für einen Auffchwung unferer Seemaht. der fie den

andern feefahrenden Nationen ebenbürtig mahe. Ueber die Höhe der verlangten

Summe befhwerte fih der eonfervative Abgeordnete Graf .Holfteiiu während der

freieonfervative Graf Behr fehr beachtenswerthe Bedenken darüber äußerte. daß

Preußen fo bedeutend belaftet fein und von Haufe aus 50 Piill. ii k0nil8 perciu

dafiir zahlen folle. während es auch an den iibrigen 106 Mill. mit drei Fünfteln

betheiligt fei. ..Hat denn Preußen -allein Vortheil und Piarine. ift von Mecklen

burg. von den Hanfeftädten keine Rede?" Die Socialdemokraten (Abgeordnete Bios)

erklärten fich geneigt. der Vorlage zuzuftimmen aus Rückficht auf die Befferung

der laudwirthfhaftlichen Verhältniffe und den Umftand. daß dadurh die Arbeits

lofigkeit zum Theil befeitigt werde; bei Vergebung der Arbeiten follten aber nicht
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die billigften Arbeitskräfte. Italiener und Polen. bevorzugt toerden. Am vorfih

tigften fprah fih Windthorft aus: zu einem Gefeße. zu deffen Begründung erft die

Erklärungen in der Eommiffion gegeben werden. fage er einfah: non ljgnet. Das

militärifche Bedürfuiß müffe erft aufgeklärt werden und zwar durh die Autorität

des Grafen Moltke.

Am 12. und 13. Jan. berieth der Reihstag über die Rübenfteuervorlage.

Der deutfh-freifinnige Abgeordnete Witte erklärte die Zuckerfteuerpolitik der frühern

Jahre für ganz verfehlt. die auf die Enquete geftiißten Zahlen niht für richtig und

fprah für die Einführung einer Fabrikatfteuer. Minifter Lucius hob dagegen hervor.

daß die Vorlage gerade aus dem Beftreben hervorgegangen fei. die Reform mög

lichft an die gefchihtlihe Entwickelung der Zuckerfteuer anzuknüpfen. Die Zuäer

induftrie fei jeht auf die beabfihtigte Neuerung vorbereitet: deshalb fei der jehige

Zeitpunkt der günftigfte. Komme das Gefeß jeßt niht zu Stande. fo fei die Ge

fahr vorhanden. daß vielleiht fhon im nähften Jahre die Folgen einer erneuerten

Ueberproductioa fich empfindlih bemerkbar machen werden. Abgeordneter Reichen

fperger wies auf Oehelhäufens Ausfpruch im vorigen Jahr zurück: ..Sie haben

durh allzu große Zärtlihkeit dem Shoskinde Zuckerinduftrie empfindlich gefchadet"z

den vorliegenden Entwurf nennt er nur ein Palliativmittel. welhes nirgends

wirklihe Heilung bringen kann; auh der Abgeordnete von Helldorf. der dem

Grundgedanken der Vorlage feine Zuftimmung niht verfagte. trug doh mehrere

von den Principien derfelben abweichende Anfhauungen vor.

Daß Fürft Bismarck vom Papfte den Ehriftusorden erhielt. eine fiir einen

Proteftanten überaus feltene Auszeichnung. war ein Ereigniß. in welhem man

von manher Seite eine Bürgfhaft dafür fah. daß der Friede zwifhen Staat

und Kirche fih immer mehr feinem Abfhluß nähere. Ju der That erkannte der

Papft in feinem Begleitfhreiben die Verdienfte des Reihskanzlers um Aufrihtung

des Deutfcheu Iieihes mit einer Wärme an. welche jeden Gedanken an perfönlihe

Feindfeligkeit ausfhloß. Daß der Reihskanzler dem Papft die Etitfcheidung in

der Earolinenfrage iiberlaffen hatte. war allerdings ein Act diplomatifher Cour

toifie. der dem Vatican um fo mehr fhmeiheln mußte. als derartige Shieds

richterfpriihe in zweifelhaften Fragen der internationalen Politik zu den hochge

haltenen Traditionen der Curie gehören. Doh wenn man glaubte. daß der

K-ampfesmuth des Eentrums dadurh entwaffnet werden wiirde. fo gab man fih

einer Täufchung hin. die Ultramontanen tviffen zwifhen den Zeilen zu lefen und

haben das nicht einmal nöthig; denn das Shreiben des Papftes enthielt eine

Stelle. die in leichtverftändliher Weife an den Conflict erinnerte und eine Mahnung

für den Reihskanzler enthielt. in welher Weife eine Löfung deffelben in Rom ge

wünfht tvürde. Es heißt tiämlih dort: ..Es entgeht Deiner Weisheit niht.

welh kräftige Hülfe zur Siherftellung der öffentlihen Ordnung und des ganzen

Staatswefens in derjenigen Gewalt liegt. ioelche fih in unfern Händen befindet.

fobald diefelbe. aller Hinderniffe entledigt. in voller Freiheit wirken kann.

Möge es uns alfo geftattet fein. im Geifte die Zukunft ins Auge zu faffen und

das. was nun vollbraht ift. als einen günftigen Vorboten für das Kommende zu

betrachten."

Wer fih irgendwelchen Jllufionen mit Bezug hierauf hingegeben hat und in diplo

matifhen Höflihkeiten die Neigung zu fachlihen Zugeftändniffen fah. mußte durh

die Enchclica des Papftes an die preußifhen Bifhöfe enttäufht werden. in welher

gleih am Eingang erwähnt wird. daß die frühere Eintraht zwifhen Staat und

Kirhe in Preußen unerwartet durh neue Staatsgefeße getrübt worden fei: auf

die neuen fhlimmen Lehren der Altkatholiken und befonders auf die geheimen

Gefellfhaften. die Freimaurerlogen. toird das Anathem gefhleudert. Das Wich

tigfte aber ift das Verlangen der Curie. daß zur Erziehung der Geiftlihen triden
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tinifche Seminare eingerichtet werden follen. welche ausfchließlich den Bifchöfen

unterftellt würden. So wie die Soldaten durch die Offiziere. follten die künftigen

Geiftlichen durch die Bifchöfe erzogen werden. Ju Bezug auf Unterriäjt und

Schulen wird der Staat am fchwerften der Kirche Zugeftändniffe machen und fo

wird fich hier ein neues Kampfgebiet eröffnen. Außerdem werden in dem päpftlicljen

Rundfchreiben für die Eolonien katholifche Miffionare verlangt und für die

Bifchöfe ausfchließlich das Recht beanfprucht. kirchliche Aemter zu übertragen. Das

kampfgerüftete Centrum hat alfo für feine Angriffe auf die preußifche Regierung

von Rom aus jeßt eine neue Anregung erhalten. die es ausznnußen nicht ver

fehlen wird.

Der Eongreß hat am 28. Dec. den Präfidenten Grevh iviedergewählt für das

nächfte Septennium in Frankreich: mehr als die Hälfte der 884 Mitglieder hat

ihm ihre Stimme gegeben. Mögen auch die Monarchiften grollen. die Jntranfigen

ten misvergnügt fein: gegen die Berfaffungsmäßigkeit diefer Wahl können fie keinen

Einwand erheben. Für Europa ift eben die Wahl Grevhs eine Friedensbürg

fchaft - ein ehrgeiziger Abkömmling dhnaftifcher Familien oder auch ein mehr

oder weniger unverhüllter Revauchepolitiker an der Spiße Frankreichs würde fiir

Deutfchland eine bedenkliche Drohung fein.

Die Haltung der Monarchiften. die fich bei den großen Wahlactionen als ein

ftillfchweigender Proteft charakterifirt. mag immerhin für die Zukunft Frankreichs

felbft tiicljt ohne Bedenken fein. feitdem ihre Zahl in der Deputirtenkamnier auf

200 augewachfen ift. Bei der Wahl des Präfidenten Floquet ftinnnten nur 243

Abgeordnete für ihn, Die ganze Rechte enthielt fim der Abftimmung. Wenn in

deß auch die Monarchie in der Volksvertretung bedeutend an Boden gewonnen

hat. fo bleibt doch die innere Spaltung der Monarchiften ein dauerndes Hinder

niß für jedes Aufrichten der monarchifchen Fahne; denn die beiden Heereslager

der Jmperialiften und Rohaliften werden niemals unter demfelben Banner mar

fchireu. Nach dem Tode des jungen Prinzen Louis Napoleon fchien die bonn

partiftifclje Partei führerlos geworden zu fein: denn der Prinz Napoleon. wenn

er auch gelegentlich radicale Gefinnungen zur Schau trug nnd auch nicht abge

nejgt war, troß wenig glücklicher militärifcljer Anteeedentien eine hiftorifche Rolle

zu fpielen. erfreute fich fo wenig der Sympathien Frankreichs. daß die Partei auf

diefe Karte keinen großen Einfah wagen konnte. Jetzt aber ift die Sache anders

geworden: Prinz Victor Napoleon ift als das Haupt der Bonapartiften anerkannt

und hat bei dem diesjährigen Neujahrsempfang fich fiir die Ueberlieferung der

Napoleonifchen Staatsweisheit. für das Plebiscit ausgefprockjen. Zn diefen Ueber:

lieferungen gehört auch der Neujahrsempfang der Napoleoniden. obfchon dabei nicht

mehr wie friiher in den Tuilerien die Parole für Europa ausgegeben wird.

Bisher liegen zwei wichtige Lebensäußernugen der neuen Regierung vor: die

Botfchaft Grevtrs und die Erklärung des neuen Minifteriums Frehcinet vom

16. Jan. Oiatürlim hebt die Botfchaft nur die allgemeinen Grundzüge der zu

befolgenden Politik hervor. während das Riiuifterium die eugern Fragen eingehen

der erklärt, Grevh will die Politik Frankreichs gründen auf die Aufrechterhal

tung der beftehenden Beziehungen zu den auswärtigen Ptächteu. die einheitliche

Geftaltung der Verwaltung. die Herftellnng des Gleichgewichts im Staatshaushalt

und Erfparungen auf dem Gebiete des Eolonialwefens. Grevh ift kein Revanche

politiker. und man darf annehmen. daß es fein aufrichtiger Wunfch ift. den Frieden

zu wahren; auch war er perfönlich kein Anhänger der franzöfifchen Eolonialpoli

tik. der Doetrin von der Nothwendigkeit. daß Frankreich eine expanfive Politik in

andern Erdtheilen verfolge. Der letzte Phrrhusfieg des FerrtFfchen Eabinets war

die Abftimmung vom 21, Dec. zu Gunften der Vorlage der neuen Ereditforderung

für Tongking, für welche indeß nur eine fchwache Majorität von 4 Stimmen ein
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trat. nachdem vorher 22 monarchifche Mandate eaffirt worden waren. toährend i

ziemlich gleimzeitig aus Madagascar die frohe Kunde kam. daß die Howas die

Oberhoheit Frankreims anerkannt haben und bereit find. einen Vertrag über dies

Protectorat abzufchließen. Nach der Wahl GrevtFs dimiffionirte das Cabinet

Ferch. und erft am 7. Jan. hatte fim das neue Minifterinm Freycinet gebildet.

Bei der jehigeu Zufammenfeßung der Deputirtenkammer kann kein Cabinet fim

halten. wenn die Jntranfigenten. deren Zahl 100 beträgt. mit den Monarchiften

gemeinfame Same mamen: Freycinet mußte fich daher mit Clemenceau. dem Führer

der Radicalen. verftändigen und in fein Cabinetaum zwei Vertreter diefer Partei

aufnehmen. den Kriegsminifter Boulanger und Lockroy. den Minifter für Handel

und Jnduftrie. toelcher leßtere alsbald mit dem Project einer Weltausftellitng für

1889 auftrat und fo jedenfalls den Muth der Initiative zeigte oder mindeftens

den Ehrgeiz von fim fpremen zu machen. Boulanger fmeint ein General von dem

Genre Thibaudiirs zu fein. Der frühere Gewalthaber von Tunis entfaltete als

bald eine durchgreifende Energie: in einem Tagesbefehl verfpricht er. die feit

fünfzehn Jahren begonnene Reorganifation der Armee weiterzuführen und zugleich

Erfparniffe zu machen. Dies fmeint das Ei des Columbus zu fein: indeß follen

die Erfparungeti wol durch eine Purification des Offiziercorps. Entlaffungen und

Penfionirungen herbeigeführt werden. Ju ähnlicher Weife foll gegen die Krypto

monarchiften vorgegangen werden. welme Präfecturen oder fonftige höhere Beamten

ftellungen bekleiden. Darüber läßt Freyeinet in feiner Erklärung vom 16. Jan..

die in beiden Kammern vorgelefen wurde und den Beifall des linken Centrums

erhielt. keinen Zweifel übrig. Ebenfo will er. ohne die Forderung der Radicalen.

Trennung der Kirche vom Staat. von vornherein geltend zu machen. der fernern

Einmifmnng des Klerus in die Politik einen Riegel vorfmieben. Was die Colo

nialpolitik betrifft. fo foll das Protectorat von Anam. von Tongking. ferner das

von Madagascar auf außerordentlich einfachen Grundlagen organifirt werden.

Auch dies ift ein Ei des Columbus: der Wunfch dazu war gewiß fchon immer

vorhanden. aber die Colonialpolitik verfmlang enorme Summen. und wenn die

Völker fich gegen das ..auf einfachen Grundlagen ruhende" Protectorat erheben.

dann wird der Ruhm Frankreims neue Kraftanftrengungen. Truppenfetidungen

und Credite verlangen. und jede Schwächung der franzöfifmen Mamt in jenen

Ländern wird die Völker zum Abfall ermuthigen.

Ju England find die Jren auf einmal die ausfmlaggebende Partei im Parla:

ment geworden. da weder die Whigs noch die Tories allein eine fefte Regierungs

majorität bilden. Das irifme „Centrum" unter der Leitung des ..ungekrönten

Königs von Irland". Mr. Parnell. hält das Zünglein der parlamentarifmen Wage

in feiner Hand. Man ift denn aum in beiden. politifmen Parteilagern fehr ge

neigt. den Jren Zugeftändniffe zu machen. Gladftone fmeint fich felbft mit dem

Gedanken eines felbftändigen irifchen Parlaments befreundet zu haben. wie ein

folches allerdings von 1253 bis 1800 beftanden hat. Salisburtj findet eine

Perfonalunion. wie fie zwifmen Oefterreich und Ungarn befteht. nicht unannehmbar:

die Jren werden nimt verfehlen. die Gunft der augenblicklimen politifmen Situa

tion thunlichft ausznbenten. Parnell foll erklärt haben: wenn ihr uns Jren nimt

erlaubt. uns felbft zu regieren. fo werden wir euch regieren. und in der That

hat Jrland jetzt einen maßgebenden Einfluß auf Englands Gefmicke gewonnen.

Die Parnelliten ivünfcljen. daß Jrland in dem Verhältniß zu England ftehe wie

Canada; die Remte Englands dort befchränken fim auf die Wahl eines General

gouverneurs und die Anwerbung von Rekruten. während es dafür die Verpflich

tung des Küftenfmtißes übernommen hat. Jm iibrigen hat Canada fein aus zwei

Kammern beftehendes Parlament. feine Minifter. und legt den englifchen Waaren.

die ins Land kommen. Smuhzölle auf. Das würde wol auch der Anfang des
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irifchen Selfgovernment fein: das neueröffnete Parlament wird über die Jnten

tionen der Jren keinen Zweifel laffen,

Die Lage auf der Balkanhalbinfel ift noch immer kritifch genug. Nach

dem die Bedingungen der Waffenruhe geregelt worden und Fürft Alexander feinen

feftlichen Einzug in Sofia gehaltenf nachdem nur hier und dort die bei jenen

Völkern unvermeidlichen kleinen Scharmüßel an der Grenzlinie vorübergehende

Störungen vernrfacht, ift jeht klar geworden. daß die Friedenscommiffare, die fich,

wie es heißt, in Bukareft verfammeln follen, noch ein fchweres Stück Arbeit vor

fich haben; denn auf den von Rußland ausgehenden Antrag der Mächte, abzu

rüften. hat Serbien ganz entfchieden ablehnend geantwortet, Fürft Alexander

hat inzwifchen für die gemeinfame Juftizverwaltnng von Bulgarien und Oft

rnmelien ein Gefeß publicirt, in tvelchem wiederum die Pforte vor der endgül

tigen Regulirung diefer Frage und Anerkennung der Union einen Eingriff in

ihre Souveränetätsrechte erblickt. Vor allem aber behauptet Griechenland feine

kriegerifche Haltung. ift von jeder Abrüftung weit entfernt und harrt der kommen

den Dinge. Unter diefen Umftänden bleibt der Türkei nichts übrig, als ebenfalls

ihre Heeresmacht auf den Kriegsfuß zu ftellen, mit ihren Rüftungen fortzufahren,

in den Arfenalen für Land und See ohne Unterbrechung arbeiten zu laffen. Die

Haltung Rnßlands, befonders des Zaren, gegenüber Bulgarien und der Unions

frage, ift noch immer eine zweifelhafte: es fcheint, daß der Kaifer von Rußland,

trotz der glänzenden Kriegsthaten feines Neffen. noch keineswegs mit ihm aus

geföhnt ift.

Ju Spanien hat Sagafta, der neue Minifterpräfident, die Zuftimmung der

Regentin dafiir gewonnen, daß die Eortes gefchloffen werden: Neuwahlen follen

im März ftattfinden. Anlaß zu diefer Maßregel gaben unliebfame Händel im

Schos der dhnaftifchen Parteien; die Königin Jfabella nimmt offenbar gegen die

Regentin. welche am 30, Dec, 1885 vor den Eortes den Eid auf die Verfaffung

geleiftet hat, eine feindfelige Haltung ein, was fie fchon dadurch bewies, daß fie

jener Staatsaction der Eidesleiftuug nicht beiwohnte. Ein Neffe Jfabeflas, der

Herzog von Sevilla, hat, als Befehlshaber der Palafttvaclje, feinen Offizieren

gegeniiber beleidigende Aeußernngen über die Königin-Regentin gethan, die er als

die Fremde und die Oefterreicherin bezeichnete, und es als lvüufchenswerth hin

geftellt. daß Jfabella wieder den fpanifchen Thron befteige. Der Herzog ift wegen

feiner offenbar hochverrätherifcljen *Ileußernng verhaftet worden und fieht der Ent

fcheidung des Kriegsgerichts entgegen. Diefe Vorgänge fanden bei den Eortes,

als fie über die Verlängerung der Handelsverträge bis zum Jahre 1892 debat

titten. ein misliebiges Echo: es kam zn Auseinanderfeßnngen innerhalb der confer

vativen Parteien, wobei auch die Beftrebnngen zu Gunften der Königin Jfabella

erwähnt wurden. Wenn Sagafta die Cor-tes fchloß unter dem Eindrücke diefer

(Zwiftigkeiten im confervativen Heereslager. fo hatte er von vornherein die fefte

Ueberzeugung, daß gerade deshalb die neue Verfammlung eine ftarke Majorität

der Liberalen anfweifen werde.
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Der Wahn ift kurz.

Novelle

von

Konrad Telmann,

l.

Das kleine Dampffeljiff. welches den Verkehr zwifchen Neapel und Eapri ver

mittelt. war auch heute. an dem fonnenhellen Spätfommertage. wieder von Ver-

gnügungsreifenden aller Nationen überfüllt, Reges. lautes Leben herrfchte auf dem

Verdeck. und in den verfchiedenften Sprachen wurden die Ausrufe des Entzückens

laut. machte fich die Aufregung der Paffagiere geltend. je näher man dem Fels

eilande kam. deffen landfchaftliche Reize fchon im Alterthum berühmt waren.

Das Schiff fteuerte. einer längft eingebürgerten Sitte folgend. zunächft. ohne an

zulegen. an der großen Marina von Eapri vorbei und legte fich dem Eingang

zur Blauen Grotte gegenüber vor Anker; es wurde fofort unter lautem Gefchrei

der Ruderer von einer Anzahl kleiner. nußfchalengleicher Boote umfchwärmt und

entleerte fich rafch. Die See war ganz ftill. die Einfahrt zur Grotte fo bequem

und gefahrlos wie felten; die meiften von den Touriften waren iiberhaupt nur

nach der Jnfel gekommen. um dies blaue Weltwunder zu beftaunen, So konnte

es denn nicht überrafchen. daß die ganze Schiffsgefellfchaft eilfertig in die Kühne

hinabkletterte und felbft Perfonen an dem Befuch der Grotte theilnahmen. die

fchon häufig durch die enge Felfenöffnung in jenes Märchenreich eingefahren waren;

vielmehr befremdete es den Kapitän. der. die Hände in den Tafchen. über das

Verdeck hinfchlenderte. zu gewahren. daß eins von den vielen reifenden Paaren

dort zurückgeblieben war und völlig theilnahmlos auf feinen Sihen. den Blick vom

Grotteneingang abgewandt. verharrte. Und da er. wie alle Neapolitaner. gut

müthig war und in den Reifenden ein paar Engländer vermuthete. die bei ihrer

Unkenntniß der Landesfprache gar nicht wüßten. um was es fich handelte. und viel

zu phlegmatifch wären. um fich danach zu erkundigen. trat er auf fie zu. lüftete

feinen Hut und fagte mit den paar feltfam klingenden englifchen Brocken. die er

fo gelegentlich bei feinen Fahrten aufgefchnappt: ..L303 70er pur-cim), - taz-toni, -

die Blaue Grotte. - wiffen Sie? Die Blaue Grotte! Man muß das fehen. alle

Engländer fehen das."

Unfere Zeit, 1886. l. _[9
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Der Herr, der dem Sprecher den Rücken zukehrte, fchüttelte nur ablehnend

den Kopf; die Dame aber, die neben ihm faß, braw in ein lautes, niwt eben

allzu höfliches Geläwter aus und erwiderte plößlich in einem fo unverfälfwten

tlieapolitanifch, wie es nur die Eingeborenen zu fprewen vermögen: „Taufend Dank,

Signor Eapitano. Wir kennen Euere Blaue Grotte fehr gut; nur eben zu gut,

als daß wir Luft hätten, mit der ganzen Gefellfwaft da uns wieder hineinzuzwängen

und den fwmuzigen Filippo baden zu fehen, oder wer nun gerade an der Reihe

ift. Mawt Euw keine Sorge!"

Der Kapitän war bei dem erften Klänge feines heimatliwen Jdioms betroffen

zurückgefahren und bemühte fiw nun, eine Entfchuldiguug ftammelnd, einen Blick

unter den breitrandigen Strohhnt der Dame zu werfen, um die Züge diefes Gefichts

kennen zu lernen, deffen Lippen ihn in der caprefer Mundart begrüßt hatten.

Aber die Dame tnowte diefe Abfiwt durchfwauen, denn fie nickte ihm nur noch

einmal zu, wie um anzudeuten, daß nun alles gut fei, und drehte ihr fchleier

umwundenes Haupt von ihm ab, fodaß er mit einer kurzen Verbeugung verwirrt

zurücktrat.

Kaum war er wieder außer Hörweite, als die junge Dame, diesmal in reinerm

Jtalienifch, dem neben ihr unbewegliw aufs Meer hinausftarrenden Manne lebhaft

und halb ärgerliw zurief; „Weshalb find wir denn auw tiiwt mitgefahren, Arrigo?

Es wäre fo amufant gewefen, mit allen diefen Leuten zufammeu dort herumzu

fwwimmen und all das dumme Kauderwelfw mit anzuhören, das fie fwwaßen

werden! Und ob miw der taube Vincenzo wol wiedererkannt hätte, hätt' iw für

mein Leben gern gewußt! Aber du bift unausftehlich, Arrigo. Und feit wir

unterwegs find, damit du diw mehr zerftreuen kannft, als in deinem langweiligen

Deutfwland, wird es immer fchlimmcr mit dir, ftatt daß es beffer werden follte,

Ich weiß niwt mehr. wie ich dich überhaupt now zum Sprechen bringen foll!

Aw, und iw felbft, ich bin fo munter und glückfelig wie nie. Jch finde es köftlich,

daß wir naw Capri gehen, daß fie miw alle dort wiederfehen und beftaunen und

beneiden follen! Und was ich ihnen für Bären über Deutfwland aufbinden werde,

Ehrifto! Ehrifto! - fie follen fiw wundern! Jch fehe fie fwon, wie fie Augen

und Mund aufreißen, wie fie mente Kleiderftoffe befühleti, meine Swmuckfawen

in die Hände nehmen und miw um meine Stiefeletten beneiden! Man *wird in

den näwften Wowen auf Eapri nichts anderes fprewen als von Angiolina Renardi,

die als Signora Berghaus - Frau Doctor Berghaus", wiederholte fie in fremd

artig klingendem Deutfch - „zurückgekommen ift, um Villeggiatura auf Eapri zu

halten. Das ift ein unbezahlbarer Spaß! Warum fagft du denn um aller .Heiligen

willen kein Sterbenswörtchen, Arrigo?"

„Ich freue miw, daß du redeft, mein Kind", gab er müden Tones zurück,

„und daß du zufrieden bift. Jw bin es ja auw. Wenn du die Grotte durchaus i

fehen wollteft, hätteft du ja mitfahren können; meine Begleitung war dabei un

nöthig."

„ll-lulu" fagte fie, „wie einfilbig und wie langweilig du wieder bift! Ich

halt's in deiner Nähe bald nicht mehr aus, Llrrigo, ich werde felber mela acholifch

dabei. In Capri frag' iw den Doctor Severano um Rath, was dir fehlt und
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wie man dir helfen kann. Bleib' nur da fißen und fieh dir das Waffer an, es

ift noch immer gerade fo anzufehen wie früher, ich gehe und warte die Boote ab,

die aus dem Grottenloch herausgefchoffeit kommen. Es ift fo furchtbar komifch, wenn

die langen Engländer dabei auf dem Bauch liegen und die deutfchen Damen

ängftlich Zeter und Mord fchreien. Ich muß mir Bewegung machen."

Und fie ging, fich mit ihrem großen fchwarzen Fächer Kithlung zuwehend, in

grotesker Haltung auf dem Verdeck hin und wieder. Die Schleppe ihres koftbaren

Kleides fegte über den ftaubigen Breterboden hin. Er fah fich nicht nach ihr um,

erwiderte ihr nichts und verharrte in feiner träumerifch verfunkeneit Haltung, als

gehe ihn das alles nichts an, was fie ihm fagte und was fie dann that, Es war

ein fehr ungleiches Baar, und der Kapitän, der fich hinten am Steuerruder zu

thnn machte und fie beobachtete, konnte aus den beiden Menfchen nicht klug werden,

die doch offenbar Mann und Frau waren und jung genug ausfahen, daß man fie,

wie viele von den andern Vaffagieren auch, für Hochzeitsreifende halten konnte.

Das Geficht des blondbärtigen jungen Mannes fah müde und verhärmt aus.

Auf feiner hohen durchgeiftigten Stirn traten die Adern fichtbar hervor; ein herbei“,

fchmerzlimer Zug fpielte um die Mundwinkel und in den lichtgrauen Augen

glühte ein unruhiges, fieberifches Feuer, wenn fie nicht von den Lidern wie von

einer Afchenfchicht bedeckt wurden, wodurch das ganze Antliß des Mannes dann

etwas Schläfriges, Mattes und Verfallenes gewann. Seine Haltung war fchlaff

und gebeugt, und nur das nervöfe Spiel der fchlanken weißen Finger, die auf

dem Holzrand der Barriere nnabläffig trommelten und zuckten, verrieth, daß es

in feinem Innern von Leben und Bewegung gärte. Die junge Dame, die jeht,

weit über das Geländer hinausgebeugt. an der entgegengefeßten Seite des Dampfers

den zurücktehrenden Booten zufchaute und ihrer Erheiterung über das komifche

Schaufpiel, das die Herausfahrenden boten, den unzweideutigften Ausdruck lieh,

war im Gegenfatz zu dem hochgewachfenen Manne klein zu nennen. Ihre ur

fprünglich zierliche und graziöfe Figur neigte etwas zur Fülle; das blaufchwarze,

in Flechten aufgefteckte Haar, der bräunliche Teint und die dunkeln, fprühenden

Augen deuteten im Verein mit den fchimmernden Zahnreihen, die bei jedem Auf

lachen des ziemlich großen Mundes fichtbar wurden, auf die Südländerin hin.

Wenn der Kapitän durch den dichten, dunkelgrauen Schleier, der das Geficht der

Dame vor ihm verfteckte, hätte blicken dürfen, fo würde er nicht daran gezweifelt

habern daß hier ein eaprefer Kind vor ihm ftand, und zwar eins, das den reinften

Typus der auf der Jnfel heimifchen, aber leicht vergänglichen Schönheit darftellte.

Auch in all ihren Bewegungen, Mienen und Ausdrücken verrieth fi>z das Mädchen

von Capri, fo wenig die Kleidung und die angenommene Haltung davon wollten

merken laffen. Wie fie fich jeht mit einem lauten, filberhellen Auflachen leicht

hintenüber warf und in kindlicher Verwunderung die kleinen, fein behandfchuhten

Finger gegeneinanderfchlug, weil fie gewährte, wie einem Engländer bei der Aus

fahrt aus dem engen Felfenloch der fchleierumwundene graue Chlinder vom Kopf

geriffen toorden war, da hätte man fie noch ganz und gar für die eaprefer

Schifferin halten können, der ein Jnfaffe, den fie nach Sorrent hinüberruderte,

irgendeine Schnurre in feinem gebrochenen Jtalienifch erzählte.

19*
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Auh der Mann drüben vernahm dies Auflahen durh die ftille Luft. und

ein leihter Nervenfchauer fhien ihn dabei zu durhriefeln. Er ftand haftig auf.

ftieß den Seffel hinter fich zurück und durchmaß mit langen. rafhen Shritten

das Verdeck. um in der nähften Minute neben der jungen Frau zu ftehen. deren

Shulter erleife mit feiner Hand berührte. „Angiolina“. rannte er ihr zu. „das,

was du da thuft. ift unfhicklih und verträgt fih mit deiner Stellung niht. Was

follen die Leute von dir denken. wenn du fie hier Revue paffiren läßt und ihre

kleinen Unfälle in fo herausfordernder Art belahft? Ih bitte dih dringend.

komm fort von hier!"

Sie wandte fih fchmollend nah ihm um. ..Was du nur fhon wieder darunter

findeft!" entgegnete fie trohig. ..alles haft du an mir zu tadeln. und nur. wenn

du mih fhelten und mir meine kleinen Vergnügungen verleiden kannft. dann

findeft du Worte und haft Luft. zu reden, Weißt du auh. daß das abfheulih

ift? Und war es etwa niht poffierlih. mit anzufehen. wie die lange Vogel

fheuhe da -"

..Angiolina!" fiel er warnend ein. ..man hört dich ja. diefe Leute verftehen

vielleiht auh Italienifh.“

Sie ftampfte mit ihrem kleinen Hackenfhuh unwillig auf. ..Laß mih reden.

wie wir's ums Herz ift“. rief fie in der leicht aufflackernden Erregung ihres füd

lihen Naturells; ..wenn ih mir da oben in deinem langweiligen Deutfhland habe

den Mund verbieten laffen. hier duld' ih's niht mehr. hier hat das alles ein

Ende. Wie man fih hier zu Lande zu bewegen hat. das weiß ih felber und

laffe mir nihts von dir weismahen. wie da oben. Dafür ift es doppelt gut.

daß wir nun wieder hier find."

Sie fprah fo laut und hißig auf ihn ein. daß ein paar von den Paffagieren.

die das Shiff wieder beftiegen hatten. aufmerkfam auf fie wurden. Er wußte.

daß das auf Rehnung ihres füdländifhen Temperaments kam und daß fie fih

nihts Arges darunter dahte. ihrer Meinung fo nachdrücklih Worte zu verleihen.

er wußte auh. daß fie ebenfo fhnell. wie fie aufgefahren war. fih wieder ver

föhnen ließ und weit davon entfernt war. ihm hier eine Scene mahen zu wollen;

aber doh erbleihte er bis zu den Haarwurzeln hinauf. und während er zu lächeln

verfuhte. mußte er fih an das Deckgeländer anklammern. um fih aufreht zu'

halten. Dann warf er ihr nur einen rafhen. ernften. anklagenden Blick zn.

flüfterte heifern Tones: ..So thu'. was du willft!" und wandte fih. um feinen

frühern Plah wieder einzunehmen.

Angiolina fah ihm einen Augenblick betroffen nah; fo hatte er fie noch nie

angeblickt. War denn das wirklich etwas fo Shrecklihes gewefen. was fie gethan

hatte? Wenn fie etwas Komifhes fah. mußte fie doh lahen dürfen, Seit wann

war denn das unpaffend und unerlaubt? Arrigo war ja ordentlih traurig ge

worden in feinem Zorn über ihre Ungefhicklihkeit . . . der gute Iunge! Er war

jeht immer fo reizbar. fo verftimmt. fo melanholifh; er war gewiß krank. und

fie mußte. als feine Frau. geduldig mit ihm fein und feine Grillen und Launen

niht immer gleich fo böfe aufnehmen; dadurch mahte fie ihn dann erft vollends

mismuthig. und fie hätte es doh fo gern gefehen. wenn er wieder reht luftig und
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aufgeräumt gewefen wäre wie früher und fo. wie fie felbft es jetzt war. da fie

Italien und Neapel und Capri wiederfah und alles doppelt fhön und doppelt

lahend vor ihren Blicken dalag. Oh. 'fie mußte ihn rafh wieder gut mahen.

den lieben. wunderlihen. gereizten und doh fo herzensbraven Arrigo; es konnte

ihr ja niht fchwer fallen.. .fie liebten fih beide fo herzlich.

Und reich. wie ihr der Entfhluß gekommen war. fiihrte fie ihn auh aus.

Während das Dampfboot fih gegen die Marina zu in Bewegung fehte. trippelte

fie leihtfüßig über das Verdeck hin bis zu dem Plaße. auf dem Erih faß. fhlang

ihm von hinten ftürmifh ihre beiden Arme um den Hals. und zwifhen den Küffen.

die fie ihm auf Stirn. Augen und Wangen drückte. raunte fie ihm in leidenfhaft

lihem Ton zu: ..Du bift mir doh niht böfe. niht wahr. Arrigo? Jh bin ja fo

ein dummes Kind; du weißt's. du mußt mih ja erft erziehen. mir fagen. wie

ih's anfangen foll. um fo einen klugen. gelehrten. großen Mann gliicklih zu mahen;

mußt niht ungeduldig mit mir fein und mußt mir niht immer gleich alles übel

nehmen. was ih fo gerade herausfhwaße . .. Niht wahr? Du bift wieder gut.

ganz gut? Und lahen will ih auh nie mehr. und wenn fämmtlihen Englän

dern auf Capri die Hüte wegfliegen . . . aber nun fag' mir auh. daß alles wieder

oergeffen und vergeben ift , . . ja? ja?"

Erih hatte Mühe. fih von ihrer Umklammerung loszumahen. und doh war

ihm diefe leidenfhaftlih-zärtlihe Scene noch um vieles peinvoller als vorher die

zornig-erregte. ..Laß doh das gut fein. Kind“. bat er fo milde. wie er's nur

vermohte. ..hier ift ja niht der Play für folhe Liebkofungen und für unfere

Auseinanderfeßung. Du fällft jeßt noh mehr auf wie vorher. und du weißt. ih

haffe nihts fo fehr wie das Auffallende. Nahher . . . nachher . . . es ift ja

alles fchon wieder in Ordnung."

Die Aufmerkfamkeit der übrigen Shiffsreifenden wurde von der ungewöhn

lihen Scene durh die Annäherung des Schiffes an die Marina abgelenkt.

Wieder fchwammen ein Dutzend Boote an daffelbe heran. wild ausjehende Burfhen

kletterten unter lautem Gefhrei die Shiffswand empor. um fih einander das

Gepäck der Paffagiere ftreitig zu mahen und diefe leßtern felbft mit der auf

dringlihften Geberden- und Lippenfprahe in ihre Kähne einzuladen.

Jnzwifhen war es auh Erih gelungen. die aufgeregte. junge Frau zur Ruhe

zu bringen. Aber die Falten auf feiner Stirn fhwanden niht und feine Lippen

zuckten nur noch bitterer und wehvoller wie vorher, Wo war hier je auf ein

Verftändniß für das zu hoffen. was er von feiner Gattin forderte. fordern durfte?

Was ihn vorher gefhmerzt. wodurh fie fih gegen ihn vergangen. begriff fie gar

niht; fie verfprah ihm. niht wieder zu lahen! . . . ..Komml Wir wollen dort

einfteigen. Angiolina!" fagte er ruhig und fhritt ihr voran.

Die junge Frau tanzte fhon wieder vor lauter Erftaunen auf dem Verdeck

umher und fhlug die Hände. immer aufs neue beluftigt. gegeneinander. Sie

hatte unter den jungen Shiffern alle die alten Bekannten entdeckt. und der eine

war fo merkwürdig groß geworden und dem andern war ein Bart gewahfen.

und der da . . , wahrhaftig. Stefano. der fhöne Stefano mußte die Blattern ge

habt haben. denn fein Gefiht fah fhrecklih zerriffen und verunftaltet aus. Chrifto!
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cxhrifto! Der arme Stefano! Und fie hatte ihn immer fo gern gehabt. war fo

ftolz darauf gewefen. daß er fich nm fie. und gerade um fie am meiften bewarb;

ja- wahrfcheinlich hätte fie ihn fogar geheirathet troh feiner Armuth. wenn nicht

bey andere gekommen wäre. der fchöne. blonde Deutfche. dem fie dann ohne viel

_Sundern in das unbekannte Land hoch oben im Norden gefolgt war. weil er fo

„ärrifch in fie verliebt war und weil fie es auch fo gut haben toollte wie andere.

die einen englifiheti Lord oder einen italienifchen Principe geheirathet hatten. nur

„zeit fie fchön waren.

Erich hatte fich ungeduldig nach ihr umgewandt. ..Warum kommft du niht?"

..Sieh doch nur den armen Stefano!" rief fie lebhaft zurück. ..wie melancho

(ifch er ausfieht! Jch muß wahrhaftig zn ihm und ihm fagen. daß er immer

noch troß der häßlichen Narben ein bildhübfcher Burfche ift und die fchönfte Dirne

von Capri zur Frau haben kann."

Er feufzte. ..Laß uns nur wenigftens jeht erft ans Land und in unfer Onar

tim: kommen". fagte er und ergriff fie ziemlich heftig am Arm. um fie mit fich

zu ziehen. ..dort ift noch ein Kahn frei; eile dich!"

Sie waren endlich in das leßte Boot eingeftiegen und hatten fich aus Ufer

rudern laffen. wo fich der Zug der Reifenden zu Fuß und zu Efel den fteilen

Weg bis ins Dorf emporbewegte. Angiolina mufterte die Grauthiere und ihre

Treiber mit Kennerblicken. bis fie plöhlich lachend ausrief: ..Das ift die aEon

tefia», von der damals die dicke Lordsfrau beim Leuchtthurm heruntergefallen

ift _ . . weißt du noch. Arrigo? Lebt das alte Thier noch? Auf dem muß ich in

Capri einreiten. Und Don Pagano foll mir die Steigbügel halten. wenn ich vor

feinem Albergo ankomme! lieb, eontezea. die Augen aufgemacht. heute bekommft

du eine befondere Reiterin zu tragen . . . lieb. fchnall' mir den Sattel fefter. Dirne.

ich will nimt herunterkugeln wie die dicke Lordsfrau damals. Da. halte einmal

meinen Reifefack einen Augenblick. Arrigo. ich will der Dirne helfen. den Riemen

fefte); anzuziehen; fie ift wahrhaftig fo ungefchickt wie eine vou deinen Lands

männinnen!"

Er wollte fie an ihrem Vorhaben verhindern. aber fie hatte ihm die Tafche

fchon zugeworfen und der Efeltreiberin. die vor Erftaunen fpraihlos dabeiftand.

den Riemen aus der Hand geriffen. Während fie ihn anzog. platzten die Nähte

an ihren beiden Handfchuhen. worüber fie wieder in ein unbändiges Gelächter

ausbrach. Endlich faß fie im Sattel. ließ fich von der barfüßigen Dirne deren

Gerte reichen und peitfcljte unter lautem Halloh und ..klein nranti, seiner-F!" auf

das Thier los. das langfam und verdroffen die Stiege emporklomm, Erich hatte

ein paar Burfckjen mit dem Gepäck beladen und fchritt unter dem lauten Zuruf

und Gelächter der am Ufer verfammelten Gaffer hinter dem Efel drein. So

hielten fie ihren Einzug in Capri und ftiegen im Albergo Pagano ab.

Erich athmete auf. als er fim in dem für ihn beftimmten Zimmer in einen

altmodifchen. fteiflehnigen Polfterftuhl geworfen hatte. während Angiolina drüben

auf dem platten Hausdache trällernd auf- und niederwandelte. um fich an dem

Anblick ihrer alten Heimat zu ergöhen. Es war ftill und kühl im Gemach. Vom

Lärm der Welt drang nichts bis hierher. das Dorf lag in Sieftaruhe. und kaum
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bewegte ein leifer Lufthauch draußen die Weinranken an der Hauswand. Ja.

hier mußte er wieder arbeiten können. hier mußte er gefunden. Es war das

felbe Zimmer. das er damals innegehabt. und in dem damals manches hell

frifme Lied entftanden. manche Scene feiner Tragödie zur Vollendung gediehen

war. Warum follte es jeßt anders fein als damals? Jn diefem Frieden. in

diefer dämmerigen Kühle. die das grelle Sonnenlicht des Tages und das Geräufch

des Lebens von ihm fern hielt. mußte ihm die alte Smaffensluft zurückkommen.

mußte er in befriedigender Arbeit endlich das innere Gleichgewicht wieder

gewinnen, Hier athmete er fchon freier. hier fmien fein Herz lauter. rafcher und

gleimmäßiger zu pomen. Er hatte das Rechte gewählt. als er. an jedem andern

Heilmittel verzagend. hierher gekommen war. um hier geiftig und körperlim zu

genefen.

Wie war es denn aum nur gekommen. daß er fich fo weit verloren hatte.

daß er. der allezeit Kerngefunde. der rüftig und erfolgreich fmaffende Mann hier

müde und gebromen. mit fmwerem Haupt und dumpfem Herzen im Lehnftuhl lag

und fich Hoffnungen vorfpiegelte und Träume der Genefung vorgaukelte wie ein

Smwerkranker. der fim vor dem Abgrund der Verzweiflung bewahren will? . . .

Es war wol eine Stunde. um mit halbgefchloffenen Lidern in diefer fmläfrigen

Mittagsftille. die über aller Welt lag. fich in die Zeit zurückzuverfenken. wo er

als ein anderer dies Zimmer bewohnt hatte. und die Bilder alle wieder vor der

Seele heraufzubefchwören. die in ihrer Gefammtheit ein Stück feines Lebens. und

das verhängnißvollfte von allen. ausgemacht hatten.

Wie es gekommen war? . . . So einfam und natürlich. wie es fich eben nur

denken ließ. Er war als ein junger. lebensfroher. homftrebender Mann. dem in

der Heimat fchon ein mühevoll errungener Ruhm zu erblühen begann. nam Jta

lien gegangen. um zu lernen. um zu genießen. um dem zerftreuenden und ver

flamenden Gefellfmafsleben der Refidenz aus dem Wege zu gehen. tvo er Gefahr

lief. verhätfchelt zu werden und fo fim felber zu verlieren. Es waren fchon

Beffere als er an der gleimen Klippe gefcheitert. hatten fim mit den erften

Lorbern begnügt. hatten fich in den Taumel einlullen laffen. daß fie am Endziel

ihres Könnens angelangt feien und fich für immer ihren feften Play in der moder

nen Literatur erobert hätten. und waren vergeffen worden und verfmollen. weil fie

nicht weiter gefmafft und geftrebt und mit den hundert Nebenbuhlern kühngemuth

um die Palme und um die Gunft der Welt mehr gerungen hatten. Er aber hatte

fim vor gleichem Schickfal bewahren tvollen. war den Huldigungen fchöner Frauen

und den Smmeimeleien feiner Neider entflohenz er hatte feinen Kritikern. die ihn

gepriefen hatten. zugerufen: Jch habe bis heute nom nichts geleiftet. denn ich kann

mehr. weit mehr. und im will es euch beweifen. daß nom andere .Kräfte in mir

fchlummernl Und er war den verführerifmen Lobpreifungen. welche die mahnende

Stimme des nie fim felbft genügenden Talents einfchläfern. aus dem Wege gc

gangen. war. ohne Abfchied zu nehmen. über die Alpen geflümtet. hatte fim felbft

gelebt und hatte unter einem neuen Himmel neue Töne anzufchlagen verfucht. von

denen feine Seele gefmwellt war.

Und dann war er auch an das Geftade der Sireneuinfel im blauen Golf von

M44.. -
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Neapel gekommen. wohin die Maler wallfahrteten und wo die Dichter nicht Worte

genug finden konnten. um den lachenden Zauber der Landfchaft. das idhllifche Still

leben und die Schönheit der Frauen zu feiern. Auch für ihn mußte dort ein

Play fein zu friedlichem Ausruhen. zu ernftem Schaffen. zu fchwelgendem Genuß.

Und fo war es gewefen. Jn leuchtender Erinnerung ftanden ihm die blauen.

fonnigen Frühlingstage vor der Seele. wo er von den Berghöhen herab über diefe

fchimmernde Meeres- und Küftenwelt geblickt hatte. wo er im einfamen. wellen

umbrandeten Geklipp geträumt und gedichtet. wo er mit dem harmlofen. gutmüthig.

fröhlichen Jnfelvölkchen gelebt hatte. als gehöre er zu ihm. und es gebe keine

Sorgen in der ganzen Welt als die. ob die Weinernte gut ausfallen und die

Oliven gerathen würden. Damals hatte er feine Zeit zu nützen gewußt. und nie

vorher waren ihm die Verfe leichter. frifcher. farbenfatter und gedankenvoller aus

der Feder gefloffen. Wie eine Erholung war ihm die Arbeit gewefen. und er

hatte manches Werk hier rafch zu Ende gefördert. das ihm fchon tvocben- und

monatelang unvollendet in der Mappe gelegen. weil es ihm an der rechten Stim

mung gefehlt hatte. es zu einem harmonifchen. kitnftlerifchen Abfchluß zu bringen.

Hier. wo das ganze Leben ihm in Harmonie hinfloß. wo es in diefer durchficljtig

klaren Luft kein Wölkchen. in dem Frieden diefes Dafeins keinen leifeften Schatten

gab. löften fich ihm auch in feiner Dichtung gleichfam fpielend die anfcheinend

unentwirrbaren Conflicte. und alles drängte auf einen legten. vollen. reinen Llceord

hin. So hatte er. felbft beglückt und gehoben durch feine fchöpferifche Kraft. aus

dem Vollen damals gearbeitet. und die kritifchen Stimmen in der Heimat ver

kündeten nur lauter fein Lob,

Unter folchen Verhältniffen. da er im Vollbewußtfein feiner Fähigkeiten

fehwelgte und fich im Anblick einer Natur fonnte. die täglich neue Reize vor ihm

heraufzuzaitbern im Stande war. hatte er Angiolina kennen gelernt. und das

fchlichte. herzensfröhliche Kind. das ihm in feiner füdländifchen Schönheit lachend

und fiegesbewußt entgegentrat. hatte rafch fein ganzes Herz gewonnen. Sie war

ihm wie eine Verkörperung des neuen Lebens erfchienen. das er hier führte; fie

paßte. fo wie fie da war. ganz in den Rahmen des engumfriedeten Bildes. an

dem feine Seele fich weidete. und es währte nicht lange. bis er fich fagte. die

dunkellockige Capreferin müffe fein Weib werden und fie allein werde ihn glücklich

machen. Er hatte aller der verzogenen nnd krankhaft verbildeten Frauen gedacht.

die ihm daheim in den Salons der großen Welt entgegengetreten waren und von

denen er fich keine einzige jeßt an feiner Seite. gleich ihm von den Reizen diefer

Natur gefeffelt. gleich ihm in diefer caprefer Meeresidhlle volles. reines Genügen

findend. vorftellen konnte. Und dann hatte er mit glitcklichem. forglofein Lächeln

den Kopf gefchüttelt und war hingegangen. um die Tochter des caprefer Fifchers

zu fragen. ob fie fein Weib werden wolle, Zu einem bloßen Liebeshandel mit

ihr war er zu ehrlich gewefen,

Und Angiolina Renardi hatte ihn gar nicht ausreden laffen. fondern war ihm

lachend. mit ftürmifcher Zärtlichkeit um den Hals gefallen. Auch weiter redete

niemand etwas darein. Es war gar nichts fo Ungewöhnliches. daß die fchönen

caprefer Mädchen einen jungen Fremden heiratheten. der als Tourift auf die
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Infel gekommen war. Nur der alte deutfhe Conful in Neapel; bei dem Erich

feine bevorftehende Verbindung anmeldete; brummte fo etwas zwifhen den Zähnen

wie: „dies Capri fei zu einer wahren Landplage für die junge Männerwelt ge

worden; und es entftehe niemals etwas anderes daraus als Iammer und Elend;

wenn man fih niht auf der Sireneninfel die Ohren mit Wahs verftopfe“, Aber

zufammengefprochen hatte er die beiden dann doh; wie es feine Shuldigkeit war;

und der Carat von Capri hatte; da auh Erih zur katholifhen Confeffion ge

hörte; feinen Segen dazu gegeben; und eine fröhlihere Hochzeit war wol niemals

auf der Infel gefeiert worden als die zwifhen Erih und Angiolina; die Fremden

wie die Einheimifhen nahmen gleih lebhaften Antheil daran; und die Maler

colonie im Hotel Pagano hatte dafür geforgt; daß es ein buntes; luftiges; (är

mendes Volksfeft wurde; von dem man noh lange nahher redete.

Es war alles fehr fhnell gegangen. Kaum hatte fih Erih geftanden; daß er

Angiolina liebe; fo war fie auh fhon-fein Weib gewefen. Und dann war er

weiter mit ihr nah Süditalien und Sieilien gereift; weil es die junge Frau; die

außer Neapel und ihrer Heimatsinfel noh nichts gefehen hatte; in die Welt hinaus

verlangte. Dabei hatte es denn allmählih angefangen . . . wie? und wann?

wußte er felber niht . . . er mußte fih nur manchmal geftehen; daß fie doh fo

ganz anders empfinde als er. Und das fhmerzte ihn. Aber er liebte das junge;

fhöne Weib ja; und die Liebe täufhte ihn immer wieder über die Kluft hinweg;

die zwifhen ihnen gähnte. Wenn ihn eine Aenßerung von ihr verleßte oder doh

befremdete; wenn fie für das; was er dahte nnd fühlte; keinerlei Verftändniß

zeigte; fo fagte er fih; daß er fie heranbildeti; fie zu fih emporziehen werde; und

freute fih der Zeit; wo er dies harmlofe Kind des Volkes zu einer tnitfühlenden

und mitftrebenden Genoffin alles deffen gemaht haben werde; was ihm die Seele

bewegte. Die Zeit war wol noh fern; aber fie mußte doh einmal kommen; und

bis dahin galt es; fih in Geduld zu üben.

Zunächft follte Angiolina deutfh lernen. Es konnte unmöglih fo fortgehen;

daß fie niht einmal die Sprahe verftand; in der ihr Gatte dahte und dihtete.

So vollkommen er felbft das Jtalienifhe auh beherrfhte; fo war es ihm doh;

als könne er oft in der fremden Sprahe niht voll und ganz das ausdrücken;

was er empfand; als fei es unmöglih für ihn; fein Innerftes; fein Beftes anders

als auf deutfh preiszugeben. Und Angiolina war fehr lernbegierig; es reizte

fie; Deutfch zu verftehen. ;;Was werden fie auf Capri ftaunen; wenn ih plöhlicl)

deutfh rede!" rief fie und klatfhte nach ihrer Gewohnheit in die Hände.

Aber fo gut die Vorfäße auh waren; es kam niht dazu; daß die junge Frau

deutfh lernte. Anfangs verfuhte es Erih felber mit ihr; und als das niht

ging; nahm er ihr die beften Lehrer; die an Geduld und Beharrlichkeit das

Aeußerfte leifteten; aber Angiolina konnte die fremden Worte niht ausfprehen;

fie fand fie abfheulih; fie verfiherte; daß fie fih die Zunge dabei zerbreche; fie

weinte; wenn fie lernen follte; fie wurde endlih ungeduldig; ftampfte mit den

Füßen auf; warf die Büher zerriffen aus dem Fenfter und erklärte; daß fie diefe

Tortur um keinen Preis länger erdulden werde. Und damit war es zu Ende.

Erich mußte fih feufzend fügen; weil er felber einfah; daß es fo niht weiter gehen
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werde, und tröftete fiw mit der Hoffnung. daß feine junge Frau in Deutfchland,

wenn fie keine andere Sprawe mehr hören werde und ihre Uitkenntniß derfelben

fie völlig ifolire. von felbft zu dem jeßt aufgegebenen Studium zurückkehren müffe.

Und naw Deutfwland zurück ftand jeht, ohne daß er fiw längere Zeit hindurch

felber darüber klar wurde, all fein Denken und Sehnen. Das Reifeleben, an

dem Olngiolina dauernd Gefchmack fand, begann ihn zu verftimmen. Er wollte

Ruhe und Arbeit. So gingen fie über die Alpen heimwärts.

Aber es kam anders, als Erich es gehofft und erwartet hatte. Die neue Um

gebung und die deutfwen Verhältniffe fagten Angiolina niwt zn. Eine Zeit lang

hielt ihre Neugierde wol vor; fie hatte in der großen, fremden Stadt manwerlei

zu fehen, zu hören und zu fragen, was fie angenehm befwäftigte; aber dann be

gann fie fiw zu langweilen. Es war ihr unerträglich, daß man fie nirgends

verftand. daß fie mit niemand plaudern und lachen konnte. Sie wußte nicht

mehr, wie fie die Zeit hintäufwen follte. Die Führung einer deutfchen Haus

haltung war ihr unmöglich; fie begriff nicht, wie man foviel Umftände damit

ntachte; fie begriff auw niwt, wie man in Deutfchland den ganzen Tag hindurch

in den Häufern lebte; und dann fror fie, als der Winter ftrenger wurde, und

weinte vor Heimweh nach Italien. Eriw felbft follte fie keine Stunde am Tage

allein laffen. Er hatte verfuwt. zu arbeiten, nawdem er monatelang keine Feder

mehr in der Hand gehabt. Aber er wußte niwt; wie es kam. Kein einziger,

origineller Gedanke wollte mehr in ihm auftauchen, fein Gehirn war wie gelähmt,

feine Phantafie gleichfam vertrocknet. Es wollte ttiwts zu Stande kommen, und

was er naw ftundenlangem, peinvollem Ringen mit fich felber aufs Papier ge

brawt hatte, das zerriß er wieder . . .fo leer, fo fchal, fo todt kam es ihm vor!

Eine Art Grauen packte ihn vor folwer Wandlung feines eigenen Selbft.

Dazu fwmollte und zankte Angiolina, wenn er fiw in feinem Arbeitszimmer

eiufwloß. Sie wollte nicht allein bleiben, fie verfiwerte ihm, daß fie dann fterbeu

würde. Und dagegen half weder Bitte, now Troft, noch Drohung. Sie ließ es

fich nicht nehmen!, in jeder Minute bei ihm einzutreten, ihn mit hundert einfäl

tigen, neugierigen Fragen zu beftürmen, mit den zierlichen Sachen zu fpielen. die

auf feinem Swreibtifw ftanden, und feine Papiere in Unordnung zu bringen, um

fiw dann an feinem verhaltenen Groll zu weiden. Und wenn fie die Thür ver

riegelt fand. fo hämmerte fie fo lange mit beiden Fäuften darauf, bis er ihr

öffnete und fie ihm fchluchzend. mit taufend Auflagen und Vorwürfen auf den

Lippen, in die Arme fauk. Und dabei war fie dow nicht bösartig, er konnte ihr

kaum einmal ernftliw zürnen. Sie fand es köftlich, ihn fo bei feiner Arbeit zu

ftören, und amufirte fich, wenn er verzweiflungsvoll im Zimmer hin und wieder

rannte. Was fie ihm in Wahrheit anthat, begriff fie nicht, und es war vergeb

lich, daß er es ihr auseinanderzufeßeti verfuwte. „Warum mußt du denn

arbeiten?" fragte fie ihn, „du haft mir doch einmal gefagt, daß du niwt arm bift!"

Er wäre froh gewefen, wenn er um das tägliwe Brot hätte arbeiten ntiiffen,

aber da kein Zwang dazu für ihn vorlag, galt für Angiolina auch fein Arbeits

drang nichts. Wie man fich danach fehnen könne, zu arbeiten. wo dow niwts

davon abhing, daß man erwarb und verdiente, blieb ihr unfaßliw; fie nannte das
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„eine von den vielen deutfmen Wunderlimkeiten", die fie ihm um jeden Preis

abgewöhnen tvollte. Und dann diefe fogenannte Arbeit überhaupt! Sie hatte

Erich gebeten, ihr etwas von feinen Gedichten und Erzählungen zu überfeßen,

und er hatte das aum gethan. Aber fie fand bei aller Liebe für ihn, daß er

recht langweiliges und unverftändlimes Zeug zufammengefchrieben habe, das er beffer

hätte ungefchrieben laffen fallen, und jedes caprefifche Volkslied war ihr lieber als

alle feine langathmigen Verfe. Seitdem hatte fie vollends keinen Refpect mehr

vor feiner „Arbeittt,

In den Kreifen, in denen Erich früher verkehrt hatte und die er auch jeßt

aufs neue auffuchte, war „die kleine Eapreferin" bald berühmt geworden. Man

fand es einen köftlichen Einfall von Erich eine eaprefer Fifcherdirne zu heirathen,

fo originell, fo beluftigend, fo anregend, wie man es diefem jungen, himmelftür

menden Genie nur irgend hätte zutrauen können. Die Männer machten der

jungen Frau in dem fitrchterlichften Kaudertvelfm, das fie aber fehr gnädig auf

nahm, den Hof, und fagten Erich hundert Schmeicheleien über das ungewöhnlime,

reizende Wefen, dies frifme Naturkind, diefe nnverdorbene Tochter aus dem Volke.

Die Frauen nannten fie „Auerbacljs Lorle, ins Eaprefifche überfeßt", machten

fich ein Gewerbe daraus, fie zu immer neuen, naiven Aeußerungen über deutfche

Verhältniffe und gefellfchaftlime Eigenthümlimkeiten zu veranlaffen, colportirten

jeden ihrer Ausfprüme als prächtige, unverfälfchte Naturlaute und verhätfchelteu

fie in ihrer Art jetzt ebenfo, wie fie früher Erich verhätfchelt hatten, der diefem

ganzen Treiben zähneknirfchend zufah, während Augiolina ftolz wie eine Königin

zwifmen den andern umherftolzirte und nicht begriff, weshalb er fim mehr und

mehr aus der Gefelligkeit zurückzog und für alle feine frühern Umgangsgenoffen

nur nom bittere Worte hatte. „Verftehft du denn nicht, daß fie fich nur über

dich und mich luftig machen wollen?" fragte er fie endlich im Unmuth eines Tages,

als er zu ihrem höchften Verdruß wieder einmal eine Einladung ausgefmlagen

hatte. Das wirkte. „Ueber mich luftig machen wollen fie fich?" rief fie blihenden

Auges und ftampfte mit den Füßen auf, „das . . . das follen fie büßen!" Und

als er ihre Drohung fmon lange vergeffen hatte und wieder einmal eine Gefell

fchaftsfoiree befuchte, wo das alte Gebaren aufs neue begann, da warf Augiolina

mit ihren derbften eaprefer Redensarten fo rückfichtslos um fich, daß fie ihre Be

wnnderer in Kürze zerftreut und für immer verfcheucht hatte. „Man kann fich

von der kleinen Hexe doch am Ende nicht alles bieten laffen", hieß es achfel

zuckend. „und allmählich follte fie fich an den Umgangston der Gebildeten auch

fchon gewöhnt haben!" Seitdem blieben Erich und Augiolina allein; aber auch

das war das Rechte wieder nimt, Augiolina langweilte fich, und Erich entbehrtc

gerade jeht doppelt die wohlthuende Atmofphäre gebildeten Untgangs.

Es kam eine Zeit, in der Erich meinte, daß die Hölle auf Erden für ihn

beginne, Augiolina war mislaunig und zankfitmtig geworden, weil fie kein Amufe

ment mehr hatte; fie ließ ihm keine Stunde Ruhe mehr, behelligte ihn mit taufend

Jtichtigkeiten, führte mit den Dienftbvten die häßlimften Scenen auf, in denen fie

,ihn dann immer zum Schiedsrichter anrief, und verbitterte ihm jeden kleinften

Genuß feines zerftörten Dafeins. Und doch wollte fie das alles nicht, fie liebte
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ihn. fie hätte fih. ohne zu zögern. für ihn aufgeopfert; fie wollte ihn glücklich

machen. fie wollte den ganzen Tag mit ihm lahen und mit ihm Sherze treiben;

fie hatte keine Ahnung von dem furhtbaren Los. das fie ihm bereitete. keine

Ahnung davon. daß fie fein Leben vergiftete und ihn langfam ftückweife zu Grunde

rihtete. Sie verftand ihn niht und fie verftand niht. was fie that. Und eben

gerade deshalb. weil er ihr gerehterweife niht zürnen konnte. weil er ihr niht

zurehnen durfte. was fie an ihm und an dem in ihm fhlummernden Genius

fündigte. litt er nur .doppelt fhwer und doppelt unheilbar. Wenn er diefe Frau

hätte haffen. hätte verahten können. ihm wäre leihter geworden; er hätte die

Hoffnung hegen dürfen. daß ihm noh eine Rettung winke. Aber da fie niht

begriff. worin fie fehlte. womit fie ihn marterte. weshalb er. wenn fein Dafein

fich fo weiter fortfpann. körperlih und feelifh untergehen mußte. da keine Möglich

keit vorlag. es ihr je begreiflich zu mahen . . . eben darum fah er troftlos in die

Leere vor fih hinaus und wußte keinen Rath mehr.

Mit dem Beginn der guten Jahreszeit verließen fie die Refidenz. wo Erih

nihts mehr feffelte. wo ihn die Triumphe. die feine mitftrebenden Genoffen

errungen. in tieffter Seele fhmerzten und einen Stahel in feinem Innern zurück

ließen. fo gern er es fih verhehlt hätte. daß er. der einft Vielbeneidete. jetzt

felber die zu beneiden begann. die er einft weit hinter fih zurückgelaffen. Von

ihm fprah keiner mehr. In der Literatur der Iehtzeit wird man fo fhnell

vergeffen. wenn man niht immer wieder durch neue Werke feinen Namen in die

Erinnerung der Mitlebenden zurückruft und von fih reden maht. Da gilt kein

einmal errungener Lorber für die Folge. fondern immer wieder neu muß er

erobert und verdient werden. Von Erih Berghaus erfhien kein neues Buh.

man hörte auh nihts davon. daß er eins unter der Feder habe. Von folhen

Autoren. die jahrelang in dem großen Wettkampf der Geifter zu fhweigen ver

mögen. nimmt man an. daß fie nihts mehr zu fagen haben. Man bedauert das.

man zuckt die Ahfeln und man vergißt fie allmählih. Die jüngern Kritiker. die

fih eben jeht ihre journaliftifhen Ritterfporen verdienten. kannten den Namen

Erich Berghaus fhon niht mehr. Es gab fo viele neu aufftrebende Talente im

Deutfhen Reihe.

Und Erih hatte noch fo viel. fo viel zu fagen! Von all feinen kühnen Träu

men war noch niht ein einziger verwirkliht worden; fo viel ungeborene Werke

pohten ihm gleihfam mahnend an die Schläfen und an die Seele! Und fih

fagen zu müffen. daß von ihnen allen keins das Liht der Welt erblicken folle.

fih fagen zu müffen. daß das ftarke. geftaltungskräftige Talent. deffen er fih be

wußt war. das er fih niht in thörihter Selbftverkennung einbildete. fondern das

alle Kritiker und Laien einftimmig an ihm gerühmt hatten. verkümmern mußte.

ungenuht verfiegen follte . . . niht weil die Shwere eines graufamen Gefhickes

auf ihm laftete. wie auf fo manhen andern. fondern weil er fih langfam

unter den taufend kleinen Nadelftihen des alltäglihen Lebens verblutete . . .ein

Los. das beinahe ebenfo komifh wie tragifh war und feinen eigenen Spott heraus

forderte! Der Himmel. der ihn mit Glücksgütern begnadet. der ihm von frilh

auf Liht. Luft und Raum zur Entfaltung feiner Shwingen gegönnt hatte. for
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derte gebieterifh von ihm. daß er mit dem ihm anvertrauten Pfunde wuhere.

und er war ein fauler und ungetreuer Kneht geworden. der das feine vergraben

hatte und keinen Zins davon aufzuweifen vermohte.

In der Stille des Hochgebirges. in die er geflühtet war. verfuhte Erih

abermals fih zu einer dihterifhen Thätigkeit emporzuraffen. Aber er mußte ein

fehen lernen. daß die Ruhe und Weltabgefhiedenheit allein keinen fegenbringenden.

keinen befruhtenden Einfluß auf ihn ausübten. und daß noh andere. zwingendere

Gründe fih einem Erfolge feiner Arbeit entgegenftellten. Was er fhuf. befrie

digte ihn felber nicht nur niht. es ftieß ihn fogar ab; er empfand Ekel an feiner

Unfähigkeit. Wie matt und fchwahherzig das alles war. was er da gefhrieben

hatte! Wie fo gar kein Blut darin floß. kein warmer Athem wirklihen Lebens

darin wehte! Damit und mit ähnlihen Dihtungen freilih ließ fich der verloren

gegangene Ruhm niht zurückerobern. mit folhen Waffen gewann man keine

Geiftesfchlahten. Aber woher beffere und ehtere und gewaltigere nehmen? Ver

fügte er denn noh darüber wie früher? Klang feine Stimme noh hell und klar

und fiegeszuverfihtlih. gleih der eines Rufers im Streit. wie vordem? Glaubte

er an die Maht feiner Ueberzeugung noh. hatte er noh das fchöne Vertrauen

zu dem eigenen Talent und den eigenen Erfolgen? Oder hatte fih niht vielmehr

der fchwere Druck. der über feinem ganzen Leben lag. auch feinem Hirn mitge

theilt. aus dem kein einziger froher. fonnenlihter Gedanke mehr emporfteigen

wollte? Und nahher war es lähmend vom Köpfe in die Hand hinübergekommen.

daß auh diefe zögerte und erftarrte, Er hatte den Glauben an fih felbft ver

loren. er war kein Dihter mehr. Diefe Frau. die er in einem verhängnißvollen

Icrthum an feine Seite gerufen und unlöslih an fich geleitet hatte. war zum

Fluhe feines Dafeins geworden. Wie ein giftiger Melthau legte fih alles. was

fie dachte. empfand und that. auf die Blüten feines Geiftes. daß fie verwelkten

und abftarben. ehe noch einer fih an ihrem Dufte erfreuen konnte.

Troßdem fandte Erih das Buch. das er im Gebirge gefhrieben. in die Oeffent

lihkeit hinaus. Er redete fih ein. daß er fich über fih felbft täufhen könne. daß

er. wenn niht im Guten. fo auh niht im Shlehten fein eigener Richter fein

dürfe. und daß er das Urtheil der Welt über fih nnd feine Shöpfung hören

müffe. ehe er verzweifelte. Er mußte jeßt erleben. daß ihm mehrere Verleger

fein Manufcript zurückfaudten. darunter einige. die ihn noch vor wenigen Jahren

beftürmt hatten. ihnen den Verlag feiner neuen Shriften zuzuwenden. Manche

hatten fih niht einmal die Mühe genommen. das Werk zu lefen. In diefen

Kreifen befaß man ein feines Verftändniß für das. was auf dem literarifhen

Büchermarkt als ..gangbare Waare" gelten konnte; hier am beften ließ fich der

Gradmeffer der Berühmtheit anlegen. Erih war alfo wirklih vergeffeu. Er

lchluckte die bittern Empfindungen. die ihn bei folher Entdeckung beftürmten.

fhweigend hinunter und verfandte fein Buh aufs neue. Als es dann aber

wirklih erfhienen war. fprah kein Menfh davon. Ein Theil der Kritiker

fhwieg. weil es ihnen niht paßte. daß der Vergeffene. den fie glücklih ..abgethan"

glaubten. wieder auftauchen wollte; ein anderer fhwieg aus Gutmüthigkeit. um

den einft Gefeierten niht jeht tadeln zu miiffen, Wer von dem Buche überhaupt
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redete. der that es nicht in hämifch-boshafter Art. fondern in bedauernder Weife.

gleich als wolle er dem Autor fein Werk nicht zurechnen und die fchwere Blöße.

die fich derfelbe gegeben. verdecken. die Blamage. die er fich zugezogen. vertufcheu.

Ein offener. ehrlicher Tadel hätte Erich nicht fo fchmerzen können wie diefes

Todtfchweigen aus - Erbarmen! Er knirfchte mit den Zähnen vor innerer Er

regung. als er eine diefer oberflächlich gutmüthigen Befprechungen nach der andern

las und nirgends. nirgends ein Wort der Aufmunterung. ein freundliches Glück

auf! zu dem neubegonnenen Kampf mit der gefiederten Waffe. Und das Schlimmfte

war. daß er fich felber geftehen mußte. man thue ihm nicht unrecht; im Gegen

theil. das Mitleid fei noch ehrenvol( genug für ihn und komme einzig und allein

feinen frühern Verdienften zugute.

Aber er wollte vor allem ein entfcheidendes. unparteiifches. rückfichtslofes

Urtheil. So fchrieb er denn einem der maßgebendften Kritiker. einem ehrlich und

ernft feines Amtes waltenden Manne. der bisher über fein Buch noch gefchwiegen

hatte. und bat ihn. öffentlich aufrichtig fein Urtheil abzugeben. Erich wußte. daß

er hier die Wahrheit ruhig. ftreng. klar. aber nicht beleidigend. nicht in aus

fallendem Ton hören werde, Und er hörte fie. Die kritifche Zeitfchrift. an deren

Spihe jener Journalift ftand. brachte eine Befprechung von Erich's Buch aus

feiner Feder. Daffelbe wurde dort mit kritifcher Schärfe zergliedert und verur

theilt. Säzonungslos deckte der Kritiker dem Autor alle Mängel. alle Gebrechen

feines Werkes auf. erinnerte ihn daran. daß er Befferes gefchaffen. wodurch er

dem Reeenfenten felbft einen ftrengern Maßftab in die Hand gedrückt. als dies

einem Anfänger gegenüber der Fall fein würde. und wodurch er fich felbft zu

hervorragenden Leiftungen verpflichtet habe für alle Zukunft. und ermahnte

ihn. nichts zu veröffentlichen. was nicht feiner Vergangenheit würdig fei. nichts.

worin nicht fein eigenes Herzblut pulfire. Das vorliegende Werk fei nicht

aus dem Jnnerften des Dichters geboren worden. es fei anempfunden. erkünftelt.

faft könne man fagen: erzwungen und miihfam herausgequält. Der wahre Dichter

aber fchaffe nur infolge unabweisbarer innerer Nöthigung; bleibe folche aus. fo

fei es feine heilige Pflicht. zu verftummen. zumal wenn man. wie der Autor. durch

frühere Werke bewiefen habe. daß man zu den ..Berufenen" gehöre. Die Kritik

fchloß mit der Olufforderung. durch eine neue Schöpfung die frühere. völlig ver

fehlte wieder vergeffen zu machen oder für immer zu fchweigen. wenn dem Dich

ter an der guten Meinung der wahrhaft Gebildeten ferner noch gelegen fei.

Für immer zu fchweigen! - Erich hatte lange auf das verhängnißvolle Blatt

niedergeftarrt. das jene Zeile enthielt. Ja freilich. das war fein Los. feine

Pflicht. das Einzige. was ihm blieb, Wie hätte man ihm auch anderes rathen

können? Jene Kritik fagte ihm ja nichts Neues. nichts. was er fich nicht felber

fchon gefagt hatte. Er hätte gewollt. daß man das Buch auf offenem Markte

verbrannte. Aber was nun? was nun? . .. Für immer fchweigen! Und hatte

er nicht mit dem Talent. das die Götter ihm verliehen. auch zugleich die heilige

Verpflichtung übernommen. es zu außen. es zu verwerthen. Gutes damit zu ftiften?

Durfte er die Hände in den Schos legen und es ruhig niit anfehen. wie andere

nach dem Lorber griffen. der einft für feine Stirn gewachfeti zu fein fchien?
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Müßte ihn das Smlamthorn. das jene fmmettern ließen. wenn fie einen Sieg

errungen hatten. nimt doch immer wieder jählings aus dem erträumten trägen

Frieden emporfmrecken? Und was blieb ihm iiberhaupt. toenn er für immer

fchweigen follte und wollte? Durfte er aus einem ftillen. fernen Erdenwinlel es

ruhig mit anfehen. wie man da draußen arbeitete und rang und mithalf bei dem

großen Geifteskampf der neuen Zeit. während er thatenlos mit. . . Angiolina fim

fein Dafein verqnälte? Unmöglim! Unmöglichl . . . Irgendwo mußte er einen

Ort finden. wo er es wieder lernte zu arbeiten. wo der alte ungeftüme Schaffens

drang in ihm erwamte und mit der Luft auch die Fähigkeit wieder auflebte. ein

Dichter zu fein. Da dachte er jener Zeit fröhlichen Schaffens auf Capri. und

wie der Ertrinkende griff er nam dem leßten Rettungsanker. Aum Angiolina

fehnte fich bei dem abermaligen Herannahen der rauhen Jahreszeit nam der

Heimat. So war das Paar über die Alpen gekommen und heute endlich auf

dem Eiland Tiber's gelandet.

ll.

Erich Berghaus faß im Lehnftuhl feines von kühler Schattendämmerung durch

webten Gemaches. ließ die alte Zeit wieder vor feinem geiftigen Auge auferftehen

und begann aufs neue zu hoffen und fich aus feinem dumpfen lethargifmen Hin

brüten emporzurichten. Arbeiten. ein großes erlöfendes Werk fmaffen. feine beften

Seelenkräfte an etwas Gutes und Vollkommenes fehen. fich felber dadurm von allen

Schlucken feines traurig-wüften Dafeins loslöfen und läutern - wenn er das

konnte. wenn gütige Götter ihm das hier gönnten! Smon die bloße Möglimkeit

übte eine raufchartige Wirkung auf ihn aus. hob ihn gleichfam über fich felber

und die klägliche Mifere feiner Exiftenz hinaus.

..Haft du nun endlich genug gefchlafen. Arrigo?" fragte Angiolina ungeduldig

und rüttelte ihn an der Schulter. bis er die Augen langfam zu ihr auffchlug;

..die Namtreife von Rom nach Neapel kann dich doch unmöglich fo müde gemacht

haben."

..Du wirft dich daran gewöhnen müffen. jeht immer einen Theil des Tages

ohne mim zuzubringen. Kind". fiel er mit ruhiger Freundlichkeit ein und hielt

ihre Hand mit der feinen umfmloffen. ..ich denke hier fleißig zu fein. fleißiger als

friiher . . .und dir wird es nicht fchwer fallen. dir hier Unterhaltung zu fuchen.

Deine Verwandten. alle deine alten Freundinnen und Bekannten werden begierig

fein. dich wiederzufehen und fim alles von dir erzählen zu laffen. ioas du gefehen

und erlebt haf ."

Sie fah ihn erftaunt mit trohig aufgeworfener Lippe an. „[111“. rief fie ge

dehnt. ..du willft mich los fein? Am. du irrft dich fehr. wenn du glaubft. ich

wollte mit allen diefen . . . e11, con turm questa gente . ..intim werden, Fiir

die Signora Dottoreffa würde fich das nimt mehr fchicken. Was verftehen auch

diefe Leute davon. was unfereins alles im Leben fchon gefehen und gelernt

hat? Bewundern und beftaunen follen fie mim. fchmeicheln follen fie mir und

mich beneiden.. .aber fie werden auch begreifen müffen. daß es zwifchen uns
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fortan keine Vertraulichkeit mehr gibt. Oder wäre es dir etwa angenehm. wenn

die Signora Dottoreffa in der Ofteria drüben mit den Fifcherknechten von der

Marina die Tarantella tanzte? Nein. mein Lieber. wenn du felber nicht mehr

auf deine und meine Ehre hältft. ich ...ich werde es nie außer Acht laffen. fie

zu wahren. ich weiß. was ich mir fchuldig bin!“

..Jch verlange das alles ja auch nicht. liebes Kind". erwiderte er mit er

zwnngener Ruhe. ..du magft den Verkehr mit deinen Landsleuten pflegen. in tuelcher

Art es dir am meiften zufagt. Jch glaubte nur. daß du dich hier. wo man deine

Sprache fpricht und wo du hundert alte Beziehungen wieder anknüpfen kannft.

toeniger langweilen wirft als in Deutfchland. wenn mich meine Arbeit von dir

fern hält und aus Zimmer feffelt. Es ift Unrecht von dir. meinen Worten immer

eine falfche Deutung unterzulegen."

..Ja. ja". lachte fie und ftreichelte ihm Stirn und Wangen begütigend. wie ein

fchmeichelndes Kind. ..du bift ein vortrefflicher Mann. und es ift eigentlich Unfinn.

daß wir uns fo viel zanken und unnöthig das Leben verquälen. Wir hätten im

Grunde nur Urfache. den ganzen Tag zu lachen und dummes Zeug zu treiben.

Und das foll nun auch gefchehen. Und ob ich dich werde arbeiten laffen. das

wird fich noch finden. Vor allen Dingen muß ich hier Staat mit dir machen.. .

hörft du? Da läntet's! Jeht werden wir beide Arm in Arm feierlich zur Table

d'höte wandern und uns von aller Welt anftannen und begaffen laffen. denn ein

fchönes Paar find wir. das muß wahr fein und bleiben. Komm!"

..Ich würde es lieber fehen. drüben in unferm kleinen Wohnzimmer mit dir

allein zn fpeifen. Angiolina". fiel er ein. ..die Gefellfchaft im Speifefaal . . F'

..Dumme-s Zeug!" unterbrach fie ihn erregten Tones. ..das follte mir fehlen.

das wäre ein amufantes Pranzo! Nein. zu zweien haben wir in Deutfchland

gerade oft genug dinirt. Ieht will ich Menfchen fehen und mich vor Menfchen

mit dir zeigen. neantj. (ri-anti . . .deinen Arm. mein lieber Arrigol"

Und fie zog ihn mit fich fort. Erft jetzt. da er einen prüfenden Blick auf fie

warf. gewährte er. daß fie fich in ein Gefellfchaftskleid gehüllt und mit allerlei

Schmuck und Ketten behangen hatte. Sie fah fehr auffallend aus und mußte in

den Augen deutfäjer Hotelgäfte. die man hier vorzugsweife erwarten durfte. eine

lächerliche Figur fpielen, Aber es war zu fpät. ihr das klar zu machen; denn fie

waren fchon vor der Thür des Speifefaals angelangt; auch hätte Angiolina fich

in ihrer jeßigen aufgeregten Stimmung fchwerliih dazu überreden laffen. ihren

Anzug zu vereinfachen. Sie wollte ja glänzen. auffallen. Bewunderung und Neid

erregen . . . und fei es felbft nur bei den Bedienfteten des Gafthofes! So fügte

fich Erich denn wieder einmal. leife vor fich hinfeufzend. in das unvermeidliche.

und nur die fchwere Falte auf feiner Stirn. die gleichfam in zwei Hälften da

durch gefpalten zu fein fchien. trat fichtbarer hervor. als er neben Angiolina feinen

Platz an der reichbefehten Tafel einnahni,

Er hatte kaum den Muth. die übrigen Gäfte anzufehen; fo bangte ihm davor.

daß er fpöttifäjen Mienen begegnen und hämifches Geflüfter auffangen werde.

Mit gefenkten Blicken ftarrte er auf feinen Teller nieder und gab fich den An:

fchein. als kümmere ihn feine Umgebung nicht. während doch alles in ihm kochte
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und gärte, Angiolina dagegen fühlte fich offenbar ganz in ihrem Element. Sie

wehte fiw mit einem riefigen blumenbemalten Fäwer. der beim häufigen Zu- und

Aufklappen laut klirrte. Kühlung zu. mufterte die Gäfte durw ein goldgerändertes

Lorgnon. durw deffen Gläfer fie in Wahrheit weniger fah als mit bloßem Auge.

fpielte mit den großen. gefwliffenen. dunkelrothen Korallen an ihrem Halfe. ließ

den Solitär an ihrem Fingerringe blihen und benahm fiw fo auffallend und ge

räufwvoll. daß-jeder ihr feine Aufmerkfamkeit zuwenden mußte. auw wenn fie

weniger fwön gewefen wäre und einen minder fwroffen Kontraft zu dem Manne

gebildet* hätte. der fwweigend an ihrer Seite im Seffel lehnte. Mehrmals hatte

ihr diefer lehtere fwon die durw den Blick feiner Augen beftärkte Bitte zuge

flüftert. fiw ruhiger zu verhalten und ihr Gegenüber niwt in fo herausfordernder

Weife zu fixiren. Es war umfonft; fie fuhr nun aus Trotz erft rewt in ihrem

Spiele fort.

Als Eriw fiw naw geraumer Weile. da die Mahlzeit fich ihrem Ende fwon

näherte. zwang aufznfehen. um niwt als feiger und fwwäwer zu erfcheinen. als

er in Wirklichkeit war. und um niwt zur Zielfweibe des allgemeinen Mitleids zu

werden. wovor fein Stolz zurückbäumte. gewahrte er am andern Ende des langen

Tifwes ein paar Gefiwter. die ihm bekannt vorkameu. Wenn er fiw rewt er

innerte. war der ältere Herr dort drüben mit dem rothen. fwon ins Graue fpie

lenden Vollbart ein bedeutender Verlagsbuwhändler und Zeitungseigetithümer aus

der Refidenz. der junge Mann neben ihm fein Sohn. ein Journalift. der fich

fwon einen Namen gemawt hatte. und au der andern Seite die Damen feine

Gattin und Towter. die letztere eine fwlanke. zierliwe Blondine. der Eriw irgend

wann einmal auf einer Soiree vorgeftellt fein mußte. ..Auw das now!" murmelte

er tonlos vor fiw hin. Es war ihm peinvoll. hier Menfwen aus jener Welt zu

begegnen. der er entflohen war. Menfwen. die von ihm. feiner Vergangenheit.

feinem Swickfal wiffen konnten. Das. was er in den lehten Jahren Swweres

erlebt. hatte ihn fweu. bitter und argwöhnifw gemawt.

Auw drüben hatte n1a11 ihn offenbar erkannt. aber kein fpöttifwes Lächeln.

keine aufdriugliwen Blicke beftätigten feinen Verdawt. daß man fiw neugierig an

ihn drängen oder ihm gar ein befchämendes Mitleid aufzwingen wolle. Mau

refpectirte feine Zurückhaltung. und erft als die Tafel aufgehoben worden war

und die Gäfte zum Ausgauge ftrömteu. trat der alte Herr mit gewinnender

Freundliwkeit auf Eriw zu. reichte ihm die Hand und fagte ungezwungenen Tones;

..Welch unerwartetes Zufammentreffen. Herr Doctor! Wir haben uns lange reicht

mehr gefehen . . . iw denke aber. Sie erinnern fiw unferer; wir tvenigftens haben

Sie gleiw erkannt."

Er deutete auf feine Frau und feine Kinder. die neben ihn getreten touren

und fiw gleiwfalls freuudliw grüßend verneigteu, Eriw war glühendroth ge

worden. es koftete ihn Mühe. fiw zu faffen. und erft naw einer Weile konnte er

ftotternd erwidern: ..Oh gewiß. gewiß . . . ich erinnere mich. , . . Und Sie denken

auw. längere Zeit auf Capri zu bleiben?"

..Wenigftens eine Woche. vielleicht zwei. je nawdem uns die Reife-laune fteht".

erwiderte der alte Herr leutfelig. ..wir find erft geftern von Sorrent herüber

unfere Zeit. 1836. L. z()
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gekommen und haben die Welt nie und nirgends fchöner gefehen als hier. Und

Sie? Sie find ja gewiffermaßen zu Haufe hier. Sie können uns hier manchen

werthvollen Fingerzeig und Rathfchlag geben. Herr Doctor. Dürfen wir auf

Sie rechnen?, . . Apropos. wollen Sie uns vor allem Jhrer Frau Gemahlin

vorftellen? Wir haben während des einen Winters. den Sie beide in der Refi

denz zubrachten. zufällig nie das Vergnügen gehabt."

Erich hatte fich fchon feit mehrern Secunden nach Angiolina umgefehen. die

in einer andern Ecke des Speifefaals fich in ein eifrig und laut geführtes Ge

fpräch mit einem der aufwartenden Kellner verwickelte. in dem fie einen Jugend

gefpielen wiedererkannt hatte. Jetzt trat er mit finfter zufammengezogener Stirn

vor fie hin. rannte ihr ein paar Worte in barfchem. befehlendem Ton zu und er

griff fie dann am tllrm. um fie der ihrer wartenden Familie zuzuführen. ..Meine

Frau!" fagte er kurz. während der Unmuth in feiner Stimme noch nachzitterte.. .

..Herr Grädener und feine Angehörigen. deutfche Landsleute und liebe Bekannte. . . .

Jch muß für meine Frau um Verzeihung bitten". fügte er dann den italienifch

gefprochenen Worten auf deutfch hinzu. ..fie ift unferer Sprache noch nicht mächtig

und wird daher leider kaum von Jhrer gütigen Erlaubniß. fich Ihnen anfchließen

zu dürfen. Gebrauch machen können."

..Oh. im Gegentheil". fiel der alte Herr ein. während er und feine Fran

Angiolina in liebenswürdiger Freundlichkeit die Hand reichten. ..es ift an uns.

um Verzeihung zu bitten. daß wir die Sprache des Landes nicht reden. deffen

Gaftfreundfchaft wir doch beanfpruihen. uebrigens gilt das auch nur von uns

Alten. in deren Jugend das Studium der Sprachen leider arg vernachläffigt

wurde; meine Kinder find des Jtalienifchen mächtig und werden unfere Dolmetfcher

fein. wo ein Blick und ein Häudedruck von unferer Seite für den Ausdruck unferer

Gefühle nicht genügen."

Er fäzüttelte lächelnd Angiolina noch einmal die Hand. während nun der

junge Journalift hinzutrat und in fließendem Jtalienifch zu ihr zu fprechen anfing.

was ihren anfangs auffteigenden Aerger über Erich's brüskes Benehmen und die

Bekanntfchaft mit den „langweiligen" Deutfchen wieder zu befänftigen begann.

Erich felbft zwang fich noch zu einem kurzen. nichtsfagenden Gefpräch mit den beiden

Damen und bat dann. fie beide für heute Abend entfchuldigen zu wollen. da fie

von der Nachtreife ermüdet feien und frühzeitig die Ruhe auffuchen wollten.

Angiolina? Einwendungen dagegen brachte er mit einem kurzen. ftrengen Blick i

zum Schweigen. fchob ihren Arm unter den feinen und verließ mit ihr nach freund- *

lichen Verneigungen das Gemaih. Draußen athmete er auf. als ob er von einem

Alp erlöft fei. ließ ihren Arm los und fagte: ..Ich bin wirklich müde und will

Ruhe haben. Geht es dir anders. fo fteht dir ja nichts im Wege. noch in deinem

Zimmer wach zu bleiben. und du kannft die Thür zwifchen uns fchließen. Gute Nacht!"

Er berührte flüchtig ihre Hand. fie aber hielt die feine feft zwifchen ihren

Fingern und fragte dicht an feinem Ohr mit leifer. eigenthümlich heiferer Stimuie:

..Warum find unfere Zimmer jetzt immer getrennt. Arrigo?"

Er fpürte das Wehen ihres warmen Athems an feiner Wange vorüberftreichen.

ihre Augen glühten ihn in der Dunkelheit des Corridors an und er fühlte fecun
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denlang einen Nervenfhauer; der feinen ganzen Körper durhrüttelte. Dann aber

rang er mit einer Empfindung tiefen Widerwillens gegen etwas an; das in ihm

emportauhte; und fie leife von fih znrückdrängend entgegnete er haftig: „Es ift

beffer fo“. Ich muß völlige Ruhe haben; nm arbeiten zu können; wenn mir die

Stimmung einmal kommt . . . auh nachts . .. oder wenigftens fpät abends und

in der erften Morgenfrühe. Darunter würdeft du leiden. Gute Nacht alfo!"

Faft gewaltfam riß er fih von ihr los; ohne ihren Gruß abzuwarten; und

fchlug die Thür feines Zimmers hinter fih zu, Seine Shläfeu hämmerten und

die Stirn glühte ihm zum Zerfpringen. Er riß das Fenfter auf; das noh gegen

die Strahlen der Abendfonne gefhloffen gewefen war; und 'lehnte fih weit hinaus.

Es war ganz ftill draußen. Kaum ein leifer Luftzug bewegte die Blätter in den

Rebengängen. Am wolkenlofen Nahthimmel brannten die Sterne. Es kam etwas

wie eine übermähtige Sehnfuht über Erih; er wußte felber niht wohin? und

weshalb? Aber in der Enge des Zimmers litt es ihn niht; das geheimnißvoll

fhwirrende Leben der Naht zog ihn unwiderftehlih an. Er horhte nah Angio

lina's Zimmer hinüber und vernahm; wie fie; eine alte Melodie vor fih hin

trällernd; fih entkleidete; denn das Raufhen der Gewänder; deren fie fih ent

ledigte; drang deutlih zu ihm her. Dann ging er ans Fenfter zurück und fhwang

fih nah kurzem Befinnen über die Brüftung des niedern Erdgefhoffes ins Freie

hinaus.

Dort wanderte er planlos geraume Weile hindurh in den Weingängen hin

und wieder und laufhte den Stimmen der Nacht und denen feines eigenen wach

gerüttelten Innern, Wie ermattet ließ er fih endlich auf einer Steinbank an

einem Haufe nieder; das als Annex des Gafthofes zuweilen von Fremden bewohnt

wurde. Dort faß er; den Kopf in beide Arme geftüyt; und dahte über alles nah;

was ihm die Seele fhwer mahte. Zuweilen war es ihm; als ob verworrene

Stimmen aus der Höhe zu ihm niederklangen; aber er ahtete niht darauf oder

meinte gar; fih zu täufhen; bis er plößlih feinen eigenen Namen hörte und

fo deutlih; daß es keinen Zweifel darüber geben konnte. Er fuhr zufammen;

blickte auf und gewahrte nun; daß er fih unterhalb einer fteinernen Terraffe be

fand; auf der Menfhen fißen und von ihm reden mußten. Und diefe Menfhen

konnten nur eben diefelben fein; die ihn heute begrüßt und von denen er fih mit

einer Lüge getrennt hatte; wei( es ihn peinvoll berührte; ihnen hier zu begegnen;

wo fie Zeugen feines verftörten Dafeins werden mußten. Es wäre erbärmlih

gewefen; die Ahnungslofen; die ihn an feinem Plaße niht gewähren konnten und

ihn lange fhlafend glauben mußten; von hier aus zu belaufhen. Und doh blieb

er; denn eben; da er gehen wollte; hörte er die Stimme des Buhhändlers Grä

dener deutlih über fih fagen: ;;Er hat eben leider eine Mesalliance gefhloffen."

Und gleih danach fragte die Stimme feiner Frau überrafht dagegen: „Eine Mes

alliance? Und das fagft du; der vorurtheilsfreiefte; der unabhängigfte Menfch; den

es geben kann? Und du haft neulih noh den Grafen Warberg einen ebenfo

großen Dummkopf wie Shurken genannt; weil er die Verbindung feines Sohnes

mit der Erzieherin feiner jüngern Töhter um jeden Preis zu vereiteln fnht? Wie

foll ih das verftehen?"

*.20*
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„Sehr einfaw. liebes Kind". erwiderte der alte Herr ruhig. ..die Ehe eines

Grafen Warberg mit einem ihm geiftig und feelifw ebenbitrtigen Mädchen...

daffelbe mag meinetwegen die Tochter eines Lakaien fein . . . ift in meinen Augen

und ift naw dem Urtheil unfers Zeitalters keine Misheirath; es gibt eine folche

zwifwen Menfwen. die nur dem äußern Rang und Namen nach gefwieden find.

aber auf der gleiwen Höhe der Geiftesbildung ftehen. überhaupt niwt mehr. . .

höwftens noch in den Köpfen jener mittelalterliwen Innker. deren verroftete

Rüftungen man immer noch unter dem modernen Soireenfrack klirren zu hören

glaubt. Aber* es gibt heute eine geiftige Mesalliance. Wenn zwei Menfchen die

Kluft vergeffen. die fie ihrer Erziehung. ihrer ganzen Lebensatmofphäre nach

trennt. wenn fie fiw miteinander verbinden. ohne daß das gleiwe. große Band

gemeinfamer Bildung fie umfwlingt. fo wird eine folche Ehe. die nur aus fchnöden

Motiven oder in einer graufamen Berirruttg des Herzens gefchloffen werden kann.

unter hundert Fällen neunundneunzigmal beiden zum Unglück ausfchlagen. Diefe

Mesalliance unferer Zeit. die mit Geburt und Rang nichts zu thun hat. in der

vielmehr fogar der äußerlich hochftehende Theil der eigentliwe Gegenftand der

geiftigen Misheirath fein kann . . . wie viele Beifpiele davon haben wir erleben

müffen! . . , ift allein ein wirkliches Elend und. wenn die Beweggründe derfelben

rein und edel waren. wie bei Doctor Berghaus. dann nur doppelt beklagenswerth.

Früher oder fpäter muß die Ungleichartigkeit der Bildung. der Lebensanfchauungen.

des ganzen innern Dafeins zu einer Entfremdung zwifwen den Ehegatten führen;

gegenfeitige Zuneigung und Swonuug wird fie now eine Weile darüber fort

täufwen. und endlich wird der Riß unheilbar geworden fein und die Ehe ift.

wenn nicht äußerlich. fo dow geiftig gefwieden, Daß darunter der geiftig Ueber

legeue am fwwerften zu leiden hat. liegt in der Natur der Sawe. Und das ift

offenbar bei Berghaus der Fall, Ich habe das innigfte Mitgefühl mit ihm. weil

ich die Swwere feiner Enttäufchung nachzufüljlen vermag. Er ift ein fehr ua

gliickliwer Menfch."

Erich hörte das alles mit an und verharrte. wie von einem Bann gefangen ge

nommen. an feinem Plaße. Eine Weile hindurch vernahm er.nicht mehr. was man

weiter fprach. es verfchwamm alles vor feinen Augen und verklang vor feinen

Ohren. Er ftühte die glühende. fieberheiße Stirn fefter und fchwerer in feine

Hände. „Ein fehr unglückliwer RtenfchW. .wiederholte er tonlos und nickte

eigenthümlich vor fiw hin. Dann raffte er fich auf und zwang fich. weiter zu

taufwen; jetzt. tneinte er. fei es fein Recht. alles zu hören. und nawdem man ihm

klar gemawt. daß und warum er leide. werde man ihm auch fagen. wie er

Heilung finden. wie er erlöft werden könne. Und er fehnte fiw fo naw Erlö

fung . . .nie hatte er es inniger und verlangender gethan als eben jeht.

..Er berechtigte zu den fwönften Hoffnungen". hörte er nun wieder die Stimme

des alten Herrn fagen. ..now ein paar Iahre fo fort mit gleiwer erfolgreicher

Thätigkeit. und man hätte ihn den Beften und Erften zugezählt, Und nun . . . es

ift ewig fchade um ihn; diefer eine Swritt hat ihn aus der Bahn verfpreugt. ich

fürchte. er findet nun den rechten Weg nicht mehr. In feinem Gefiwt find die

Spuren tiefen innern Leides zu lefen. und wie foll er Großes und Unvergängliches
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fchaffen, ein reines, echtes Kunftwerk zu Stande bringen, wenn er es nimt kann

mit reinem Herzen und klarer Seele? Man foll nur die Einflüffe des äußern

Lebens auf die Künftler und Dimter nicht unterfchähen! Vor allem den Einfluß

der Frauen! Eine Fran, wie diefe fchöne, ungebildete, luftige Eapreferin, muß

auf eine fo ernfte. tiefe Dimternatur, wie die von Erim Berghaus, geradezu ver

nichtend einwirken; eine Frau, die ihn verftände, eine mitfühlende und mitftrebende

Genoffin feines reichen innern Lebens würde ihn vielleimt zum erften Poeten

unferer Tage gemacht haben. Es ift nichts als boshafte Verleumdung, wenn man

von ihm behauptet hat, er habe fich ccansgefmrieben» vor der Zeit; die Misheirath,

die er gefchloffen hat. die qualvolle Exiftenz an der Seite einer Frau, die ihm

innerlich lebenslang eine Fremde bleiben muß, die iricht einmal die Sprache ver

fteht, in welcher er denkt und dimtet . . . das ifks, was ihm die Dichtergedanken

des Kopfes und die Dimtergefühle des Herzens vernichtet. . . . Pfui über den, der

hier anklagt, wo er dom nur bemitleiden follte!"

„Und weshalb . . .hat er diefe Frau geheirathet?"

Die Stimme, die das leife. fchüchtern und ftockend herausbrachte, hatte Erich

noch nimt gehört, es mußte die des jungen Mädchens fein. Und es war feltfam,

daß fie ihm wohltbuend klang, während fie dom eine Frage ftellte. die das ganze

bittere, verzweifelte Weh feines Innern aufrief, Weshalb? Ja, weshalb?

„Das Menfchenherz geht eben feine eigenen Wege", hörte Erim dann den alten

Herrn erwidern, „und unfere Empfindungen können nie Gegenftand der Reflexion

fein. Sein Herz fprach für diefes Mädchen. und da er zu ehrlim war, um mit ihr

nur zu fpielen, wie hundert andere es gethan hätten, machte er fie zu feinem

Weide. Es war eine Uebereilung. . . eine Verirrung . . . eine edelmüthige Selbft

täufchung. Und wieder einmal war ccder Wahn kurz, die Reue lang»."

Abermals trat eine Paufe ein, während tvelcher vom Garten herauf ein langes,

dumpfes Aufftöhnen erfcholl, wie das eines verwundeten Wildes. Oben achtete

man nicht darauf. „Wenn man nur tvüßte, wie ihm zu helfen wäre!" fagte das

junge Mädmen endlich wieder leife.

„Ia", entgegnete der alte Herr, „lver aus diefem Conflict die große. befreiende

That finden könnte! Aber wie foll einer von uns irrenden Menfmenkindern dem

andern da das Rechte vorfchreiben? Oft führen verworrene Pfade noch zum

Glück, wenn unfer Verftand und unfer Können fchier daran verzweifelten. Hoffen

wir das auch hier; es ift alles, was uns bleibt. , ., Und nun wäre es für heute

Abend wol genug geredet. Die Nacht ift fchön, aber fie ift doch nun einmal zum

Schlafen gefchaffen."

Droben wurden die Seffel gerückt, man nahm Abfmied und ging. Rach einer

Weile fchloffen fich die Glasthüren. die von der Terraffe ins Zimmer führten.

Erich Berghaus erhob fich. „Ein wohlfeiler Troft!" murmelte er mit zuckender

Lippe vor fich hin, „aber was kümmert es im Grunde auch euch Glückliche da

droben, daß hier unten ein Unglücklicher, der euch fremd ift, in feiner Qual und

Verzweiflung fich verzehrt? Ihr feid nom beffer und edler als die andern. ihr

weidet euch nimt an feinen Zuckungen, an denen eine einft reim begnadete Seele

zu Grunde geht, ihr habt noch Erbarmen mit ihm. Nur helfen könnt ihr ihm



3 l0 Unfere Zeit.

nicht. Wie folltet ihr auch? Jhm ift nicht mehr zu helfen. am wenigften von

außen - und da die Nacht zum Schlafen erfchaffen ift. fo will ich es euch darin

wenigftens gleichzuthun verfuchen."

Er fchwankte wie ein Trunkener durch den Garten feiner Wohnung zu. ftieg

durchs Fenfter wieder in fein Zimmer und fuchte fein Lager auf. Aber der Schlaf

floh ihn lange. Und als er fich endlich auf feine fchweren Liber herabfenkte und

das raftlos pochende Herz zur Ruhe brachte. da ängftigten toirre Phantafien und

qualvolle Träume feine irr aufgeregten Sinne. Und zwifchen ihnen allen hindurch

klang ihm immer wieder. halb wie ein Anffchrei der Verzweiflung und halb wie

ein mild verföhnender Troft das Wort. das er von den unfichtbaren Mädchen

lippen zu feinen Häupten vernommen: ..Wenn man nur wüßte. wie ihm zu

helfen wäre!" Und fein eigener Mund ftammelte wirr aus dem Traum in das

Nachtdunkel hinaus: ..Es ift umfonft. Mir ift nicht zu helfen!" . .. Darüber

kam der Morgen herauf.

(Fortfeßung folgt.)
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Ludwig Richter in feiner Ielbftbiographie.

Von

(lbufiav Portig.

l.

Die mit dem leßten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts beginnende moderne

Blüte der bildenden Künfte in Deutfmland hat eine Reihe von Namen erften

Ranges hervorgebramt und eine Fülle der herrlimfteu Werke gezeitigt. Troß allen

berechtigten Stolzes auf diefe Thatfame muß man doch zugeftehen. daß dauernde-s

Eigenthum des Volkes nur remt wenige von diefen Größen geworden find. Das

thut ihrer Bedeutung in der Kimftgefmimte nimt den geringften Eintrag; kein

Künftler vermag die Schranken zu durchbrechen. welche ihm durm den Aufftel

lungsort feiner Werke. fowie durm das Material derfelben gezogen find.

Einer der wenigen Glücklimen. welme ihre große und bis heute ungefmmälerte

Popularität fowol ihrem eigenen Werthe wie der Natur ihres Darftellungsmaterials

verdanken. ift der Maler Ludwig Richter. Leßteres war der Holzfmnitt. tvelcher

in unfern Tagen eine ungeahnte Vollendung erreimt und tveitefte Verbreitung

gefunden hat. Allerdings hatte er fchon in einer frühern Epome den breitern

Schimten des Volkes die Kunft in das Haus gebramt: feit ungefähr 1423 tritt

er auf in folmen Büchern. welche das Volk faft mehr noch durch die Jlluftratiou

als durch das Wort belehren follten. Befonders in Nürnberg bildete fich eine

Schule von Formfchneidern. welme zahllofe Holzfmnitte über Land und Leute aus

ftreute; der große Albremt Dürer bereicherte diefen Zweig feiner Kunft durch

mehrere feiner berühmteften Werke. Der Holzfmnitt wurde aber fpäter durch den

vornehmern und theuerern Kupferftich verdrängt und verfmwand fo fehr vom

Kunftmarkte. daß der Engländer Thomas Bewick (1753-1828) ihn geradezu neu

erfinden mußte. Verhältnißmäßig fchnell wurde dann durch die vereinten Be

mühungen von Engländern. Deutfmen und Franzofen der Holzfmnitt außerordent

lich vervollkommnet. fodaß er ebenfo zu marakteriftifmer Schärfe wie zu reimerer

Schönheit fich eignete. Damit war abermals die Möglichkeit gegeben. die Kunft

aus ihrer ariftokratifmen Jfolirung zu befreien und als befrumtenden Lebensftrom

in Haus und Hütte aum der untern Smichten hineinzuleiten. Jft doch die Auf

gabe gerade des Zeichners für den Holzfchnitt unter diefem Gefichtspunkte eine

fehr verantwortungsvolle. Wirkt dom auf das niedere Volk. befonders auf



5x2 z _ Unfere Seit."

die Kinderwelt. das Bild oft mächtiger als die gelefene Rede; wie kann da die

Phantafie zum Segen oder zum Fluch für Unzählige geweckt toerden; wie muß

doch gerade da die Stoffwahl die richtige und die Formgebung eine naturwahre

und finnige zugleich fein! Darin eben befteht die Größe Ludwig Richters. daß

er diefes Ziel ins Auge gefaßt hat wie kein anderer vor ihm; er gehört zu den

wenigen Künftlern. welche auf ihrem Gebiete bahnbrechend und epochemachend

zugleich gewefen find. Seine urfprüngliche Befchäftigung mit dem Knpferftich und

der Radirung ging äußerlich in der neuen Art der Reproduction unter; innerlich

aber lebte fie mit viel größerer Geltung in feiner fpätern eigentlichen Lebens

richtung fort; der geiftige Niederfchlag feines früher erwählten Berufs. der Land

fchaftsmalerei. fowie feiner in Italien. Frankreich und den Niederlanden gemachten

Studien blieb aufgehoben in der beifpiellos reichen Welt diefer Holzfchnitte.

Richter gehört nach mehr als einer Seite hin zu den herrlichften Geftalten in der

Künftlerwelt der Neuzeit. Er ftudirte drei Jahre hindurch in Italien. blieb aber

durch und durch deutfch und bediente fich der Formenfprailje feines Zeitalters.

nicht derjenigen eines vergangenen. Er zählt zu jenen Männern. welche die

deutfche Malerei in verhältnißmäßig kurzer Zeit aus unglaublicher Verkommenheit

zu ihrer jeßigen Höhe emporheben halfen. zu jener Minderzahl. deren Fußftapfeu

triefen von Segen. weil fie nie ihren Stift oder Pinfel dem Unreinen liehen.

Unter den mehr als 3000 Illuftrationen. welche von Richter herrühren. mag

immerhin die Mehrzahl mit ihrer Zeit vorüber fein; ein engbegrenzter Kreis aber

von Werken. in welchen er feine Eigenart offenbart. wird ihn nnfterblich machen.

Seine Formenfprache hat alles Eonventionelle abgeftreift und fchließt fich meift

in überrafmender Weife der Natur an; während aber Menzel feine Stärke hat

in fcharfer Energie des Ausdrucks. feffelt Richter durch eine weichere. innigere

Llnffaffung, lieber allen Schöpfnngen Richter's liegt die fonnige Heiterkeit eines

kindlich reinen Gemüts, Allerdings bringt es Richter nicht zu den malerifchen

Effecten. dem pikanten Vortrag und der lecken Bravour des Strichs. durch tvelche

die neuefte Zeichenmanier mehr blendet als erwärmt. Er bleibt ftets einfach.

auch im größten Reichthnm. den er entwickelt; dem heutigen Bildungsmeufchen

mit feinen überreizten Nerven mag er zn fanft nnd idhllifch erfcheinen. Ieden

falls beruht aber eben darin der den Wechfel der Mode überdauernde Werth

feiner Schöpfungen. Er wurzelt mit feinen Bildern hanptfäihliih im Volke

der mittlern und untern Schichten; aber auch über das Kleinfte und Alltäg

liche gießt er den Hauch der Poefie aus. und in die unfcheinbarften Umriffe

legt er oft eine ftaunenstuerthe Sinnigkeit und Innigkeit. ein Gemifch von Schalk

haftigkeit und Fröhlichkeit hinein. Ebenfo natnrwahr wie das Volkslied fchildert

er Freud und Leid des Menfchenherzens; feine Vereinigung von Landfchaft und

Jlienfcheu zeigt beide ftets in ihrer Wechfelwirkung; feine Eharakteriftik befonders

des kleiubürgerlicljen Lebens ift eine uuübertroffene. In vielen feiner Zeichnungen

hat Richter die künftlerifche Großthat vollbracht. daß er die Poefie und Weihe

enthüllte. tvelche über dem Einfachen und Geringen. nicht felten fogar über dem

*Illltäglicljen liegt, Er ließ das Große im Kleinen. die innere Unendlichkeit in

der äußern Befchränktljeit ahnen. wie wol kaum ein neuzeitiger Maler außer ihm.
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Er hat insbefondere die deutfche Familie der mittlern und untern Volksfchichten

erfchloffen als die traute Heimat alles Guten; er hat die Volksfeele in ihren

feinften Regungen belaufcht und befruchtet; er hat etwas wie die immergrünende

Gebetsfreudigkeit eines wahrhaft frommen Gemiiths über feine beften Schöpfungen

dahingehaucht, fodaß es wie Maienmorgen und Weihnachtsfreude aus ihnen duftet

und leuchtet. Gehörte doch Richter zu der kleinen Gemeinde von wahrhaft großen

Künftlern der Neuzeit, welchen das allgemeine und rein chriftliche Element höher

ftand als das trennende Sonderbekenntniß der Einzelkirchen. Aus diefer kindlich

einfältigen Frömmigkeit ging ficherlich, wenigftens zum Theih jene unglaubliche

Einfachheit der Linien und Gruppen hervor, in welcher Richter nicht felten die

ftaunenswerthe Fülle eines irgendwie gottinnigen Natur- und Menfchenlebens

ausfprach,

Es ift felbftverftändlich, daß ein Mann von fo weitreichender Bedeutung von

der ganzen Nation gern gehört wird, wenn er feinen Entwickelungsgang fihildert

und fein künftlerifches Glaubensbekenntniß ablegt. Dies ift gefchehen in den

„Lebenserinnerungen eines deutfchen Malers", welche Heinrich Richter nach dem

Tode feines Vaters Adrian Ludwig herausgegeben hat. Diefes Buch hatte einen

fo dnrchfchlagenden Erfolg, daß es bereits einige Monate nach feinem Erfcheinen

vergriffen war und noch in demfelben Jahre (1885) die zweite Auflage erlebte.

Der ftarke Band von 472 Seiten wird eröffnet mit einem vortrefflimen Licht

druckbilde und einer Nachbildung der Handfchrift Richters Hierauf folgt ein

kurzes Vorwort des Sohnes, woraus wir erfehen, daß der heimgegangene Meifter

in den Jahren 1869-79 an diefer feiner Selbftbiographie arbeitete, fie mit

Nachfragen in den Jahren 1880-81 verfah„ aber leider zum Abfchlnß des That

fcichlichen, fowie zur beabfichtigten Darlegung feiner künftlerifchen Weltanfchauung

nicht mehr kam. Für den Ausfall der leßtern follen die beigegebenen Auszüge

aus Tagebüchern und Briefen entfchädigen.

Durch das Erfcheinen diefes Werkes empfangen die bereits vorhandenen Arbeiten

über Ludwig Richter eine hochwillkommene Ergänzung. Es find dies: die „Bio

graphifchen Auffäße" von Otto Jahn; Fr. Vecht, „Kiinftler des 19, Jahrhunderts"

(Bd. 1); Weffely ini 6. Jahrgang (1884) der Zeitfchrift „Die graphifchen Künfte"

u. a. I. Fr. Hoff hat mit großartigem Fleiß das gefammte Material von Richter?

Arbeiten gefammelt, nach Jahren geordnet und meifterhaft in katalogifirender

Form befchrieben. Alle diefe und ähnliche Vorarbeiten müffen denn doch zurück

ftehen hinter der jetzt erfchloffenen authentifchen Quelle, welche nicht bloß in kunft

gefchichtlicher, fondern auch in culturgefchichtlicher Hinficht von bleibendem Werthe

ift. Allerdings ift Richters Schreibart an manchen Stellen etwas flüchtig und

unbeholfen, aber dafiir wird man auch entfchädigt durch die Vrägnanz einer An

zahl von Bildern, durch die Frifche und Unmittelbarkeit des Ausdrucks.

Wenn wir nun die intereffanteften Züge und Ausfpriiche aus Richters Selbft

biographie hier zufammenftellen, fo thun wir dies lediglich nach der kunftgefchicht

lichen Seite und laffeu alles hinweg, was den religiöfen Standpunkt des Künftlers

befonders betonen könnte. Allerdings find der Menfch und der Kunftler in ihm
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untrennbar; gleichwol paßt die Schilderung feiner religiöfen Entwickelung nicht in

den Rahmen unferer Betrachtung.

Um eine freilich ganz ungenügende Vorftellung von dem Umfange der Arbeiten

Richters dem Lefer zu ermöglichen. tvollen wir zunächft die wichtigften derfelben

hier anführen.

Unter feinen Radirungen find hervorzuheben: Siebzig malerifche An- und

Ausfichten von Dresden (1820). Dreißig An- und Ausfiihten zu dem ..Tafchenbuch

für den Befuch der Sächfifcheit Schweiz" (1823). Blick auf den Meerbufen von

Salerno aus einem Thale bei Amalfi (1827). Malerifche Anfichten aus den Um

gebungen von Salzburg (1830). Gegend am Monte-Serone bei Olevano während

cities Gewitters (1830). Brunnen bei La Riccia (1831). Ptalerifche Anfichten aus

den Umgebungen von Rom (1832). Die Sächfifche Schweiz (1834). Zehn An

fichten merkwürdige!: Gegenden in Sachfen (1839). Alte und neue Kinderlieder

mit Beiträgen von Richter und andern Künftlern. Deutfche Dichtungen mit Rand

zeickjtiutigen deutfcher Künftler. 1849-50 (darunter drei Blätter von Richter). Die

Chriftnacht (1854). Sieben Blätter mit 19 Anfichtett der Sächfifchett Schweiz,

Unter den Reihenfolgen von Holzfchnitten find bemerkenswerth: Befchauliches

und Erbauliches. drei Lieferungen (1851-55). Goethe-Album (1853-56). Vater

unfer in Bildern (1856). Schillers ..Lied von der Glocke" (1857). Voer de Goern.

..Alte und neue Kinderreittie von Klaus Groth" (1858). Fürs Haus. Jm Winter

(1858 und 59). Frühling (1859). Sommer (1860). Herbft (1861). Gefammtaus

gabe (1861). Unfer tägliches Brot in Bildern (1866). Der Sonntag in Bildern

(1867). Gefammeltes (1869). Hieran fchließt fich eine ganze Reihe von Einzel

blättern im Holzfchnitt.

Zu den durch Richter illuftrirten Werken gehören: ..Volksbücher". herausgegeben

von G. O. Marbach (1838). enthaltend die Gefchichten der Grifeldis. Melufine.

Magelone. des Kaifers Octavian. der fieben Schwaben. der Genoveva. des gehörn

ten Siegfried. Eulenfpiegel. Triftan und Jfolde. Reinecke der Fuchs. Wigalois vom

Rade. Hirlanda. Fortunat. Fauft. Robert der Teufel. der arme Heinrich. die

fieben weifen Meifter. die vier Hehmonskinder u. f. w.; ..Gefchichte des deutfchen

Volkes" von Ed. Duller (1840). ..Der Landprediger von Wakefield" (1841).

Mufäus' ..Volksmärchen" (1842). ..Der Sächfifche Volkskalender" (von 1842 und

fpätern Jahren). herausgegeben von Guftav Nieritz. ..Alte und neue Studenten

lieder" (1844). ..A-B-C-Buch für kleine und große Kinder". mit Erzählungen und

Liedern von R. Reinick (1845). ..Das Vaterunfer" (1845). ..Jlluftrirte Jugend

zeitung" (Jahrgang 1846 fg.). ..Alte und neue Volkslieder" (1846). ..Robinfoti

der Jüngere" von J. H. Campe (1848). ..Die fchwarze Tante" (1848). ..Die

Spinnftube" (1849). herausgegeben von W. O. von Horn. ..Mufenklänge aus i

Deutfchlands Leierkaften" (1849). ..Was bringt die Botenfrau" (1850). H. C.

Anderfen's „Märchen" (1851). J. P. Hebels ..Allemannifche Gedichte" (1850),

Ludwig Bechfteiirs ..Märchenbuclfi (1853). ..Rheinifche Dorfgefäzichten" von W,

O. von Horn (1854). ..Chriftenfreude" (1855). ..Bilder und Reime“ (1859). mit
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Reimen von Wilh. Het); ;;Es war einmal“ (1862); Georg Sherens „Jlluftrirtes

Deutfhes Kinderbnh“ (1863; Bd. 2 1869) u. f, w.

Nach diefen und andern Arbeiten Richters exiftirt eine ganze Reihe von

Radirungen und Stihen; Biographien; Lihtdrucken und Photographien. Man

kann wol fagen; daß diefelben in zahllofen Exemplaren verbreitet find und unbe

rehenbare Freude bereitet haben. Mit welh einer unglaublihen tehnifhen Leih

tigkeit muß Rihter begabt; wie groß muß feine Erfindungsgabe gewefen fein; daß

er fo lange Zeit hindurh immer neu und frifh bleiben konnte. Die nah ihm

fih bildenden jüngern Meifter haben ihn in wenigen Fällen erreiht; aber keiner

hat es ihm an Kraft der Production; fowie an völlig natürliher Naivetät gleich

gethan. Solange unfere Kinderwelt noh kindlih und unfer Volk noh deutfh

fühlt; fo lange werden auh Richters Bilder ihre Jugend niht verlieren.

Gehen wir nun dazu über; die Fülle kunft- und cnlturgefhihtlih; pfhholo

gifh und äfthetifh tnerkwürdiger Momente herauszuheben; welhe er in feiner

Selbftbiographie niedergelegt hat.

Der Boden; in welhen Rihter durh feine Geburt gepflanzt wurde; fowie

eineAnzahl von Iugendeindrücken bereiteten feine fpätere Rihtung vor; vielleiht

hafteten und reiften diefe Eindrücke um fo mehr in ihm; je dürftiger und enger be

grenzt feine fonftige Umgebung war.

Adrian Ludwig Rihter wurde am 28. Sept. 1803 zu Friedrichftadt-Dres

den geboren in einer Künftlerfamilie: Wiege und Grab; Zeugin feiner Kämpfe

und Siege; war für ihn ein und diefelbe Stadt. Man darf wol die Behauptung

wagen; daß Rihter das; was er geworden; in jener Zeit nur als geborener

Sahfe; nur als Dresdener werden konnte. Wie der altpreußifche Typus in Menzel

verkörpert wurde; fo hat Rihter die beften Seiten feiner Stammesgenoffen male

rifh treffend für alle kommenden Zeiten feftgehalten; die fähfifhe ;;Gemüthlih

keit“ hat er zum reinften Gemüth verklärt; die Durhdringung von norddeutfhem

und füddeutfhem Wefen; welhe dem ehten Dresdener eigen; gibt auh vielen feiner

Werke ihr eigenthilmlihes Gepräge.

Rihter? Vater war ein Shüler des damals renommirten Adrian Zingg ge

wefen und lebte nahher als Gehülfe deffelben im Zeihnen und Kupferftih in

Dresden. Diefer Zingg bewährte noch die Gewohnheit der alten Meifterfhulen.

Er nahm befähigte Knaben an und fhulte fie in feiner Werkftatt zu einer fihern

Handfertigkeit in einer fharf beftimmten Manier des Zeihnens und Tufhens.

Später empfingen fie je nah ihrer Brauhbarkeit als feine Gefellen einen monat

lihen Gehalt; die beften unter ihnen behielt er auh noh nah ihrer Verhei

rathung in feinem Solde. Rihters Vater ftah niht allein in Kupfer für Zingg;

fondern componirte auh große Sepiazeihnungen. Gleihwol feßte Meifter Zingg

dann ganz unverfroren feinen Namen darunter.

Ein fprechendes Beifpiel dafür; wie feft manhe Erlebniffe der Kindheit im

Gedähtniffe haften; bringt Rihter bei. Als hochbetagter Mann erinnerte er fih

ganz deutlich; wie er einft als dreijähriger Knabe mit einem Blumenftranß in

der Hand auf dem mondfheinhellen Altmarkt zu Dresden um Mitternacht ge
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ftanden hatte. bis der verlaufene Kleine feiner in Todesangft fhwebenden Mutter

übergeben werden konnte. Die beiderfeitigen Großältern waren ausgeprägte Ver

körperungeu des damaligen kleinbürgerlihen Lebens; fie befhäftigten die Phantafie

des Knaben viel ftärker als die Eindrücke des Aelternhaufes und exiftiren in ge

wiffen Bildern Richters noh heute fort. Wie unglaublih befcheiden viele

Exiftenzen unferer Vorfahren noh in den erften Jahrzehnten diefes Jahrhunderts

gewefen fein müffen. erfieht man aus folgender Mittheilung Rihtefs. Unter

andern Dingen befand fih in dem Kaufmannsladen des Großvaters auh ein

Sirupftänder. deffen Inhalt verkauft wurde in Form eines Mannaregens. welher

fih auf zahllofe daruntergehaltene Dreierbrote ergoß. Noh öfter mußte der

Großpapa für 1 Pf. Pfeffer. 1 Pf. Ingwer. 1 Pf. Neue Würze und 3 Pf.

Baumöl verabreihen und feiner werthen Kundfhaft obendrein noh Bücklinge

mahen. In dem großälterlichen Haufe verkehrte auh ein alter Holländer.

welher in der Shweizergarde Ludwigs All. gedient hatte. Als diefe am

10. Aug. 1792 in Verfailles bei Vertheidiguug des Königs größtentheils nieder

gemaht wurde. war diefer Mann entkommen; er hatte mehrere Tage in einer

Schleufe in Gefellfhaft der Ratten verbraht. bis er fih nahts zu einem Freunde

retten konnte.

Die erften Proben von Colorit oder beffer von Eolorirung lernte Rihter

gleichfalls im Laden des Großvaters kennen. Dort lag ein Stoß Bilderbogen

aus. welhe niht blos die fähfifhe Soldateska. fondern auh Die verkehrte Welt.

Das Gänfefpiel. Die Kaffeegefellfhaft. Die Jahreszeiten u. dgl, enthielten. Der

Meifter diefer grell bemalten Holzfhnitte lebte in Dresden und wurde vom kleinen

Rihter oft ehrfurhtsvoll angeftaunt.

Als Rihter fieben Iahre alt geworden war. wurde er in die katholifhe Shule

gefhickt. welhe ganz nahe am Zwinger ftand; an derfelben Stelle. wo jeht die

Sixtinifhe Madonna fhwebt. fhwitzte der Iunge über dem A-B-E und noch mehr

über dem Einmaleins. Er entwickelte eine fo große Befähigung im Shreibeu.

daß feine kunftvollen Vorfchriften aus damaliger Zeit noh unter Glas und Rahmen

in der Klaffe jener Shule aushingeu. als Rihter bereits ein berühmter Mann

geworden war. U111 fo fhlimmer fah es mit dem Rehnen aus: er übte es mehr

paffiv als activ. indem er eine bis zur Unzahl gefteigerte Anzahl von Kopfnüffen

einheimfte. Einmal vertrieb er fih in der Rehenftunde die Langeweile damit.

daß er einen mächtigen Dampf auf feine Shiefertafel malte und gegen feinen

zufhauendeu Nahbar flüfterte: ..Aber jeht muß die Eavalerie einhauen.“ ..Ia.

einhauen foll fie. einhauen muß fie!" ertönte auf einmal die Stimme des mäh

tigen Shulmonarhen hinter ihm. und das Rohrftöckhen bearbeitete unbarmherzig

den Rücken des armen Iungeu. Die Barbarei des damaligen Strafverfahrens

fteigerte fih aber noh bis dahin. daß Rihter am Ohr genommen und zur Thür

geführt wurde. 1vo er bis zum Shluß der Stunde knien mußte.

Nach Shluß der Shule wanderten jeden Vormittag die Knaben in geordneten:

Zuge zur katholifhen Hofkirhe. um dafelbft die heilige Meffe zu hören. Dort

mahte das berühmte Altarbild vou Rafael Mengs. Die Himmelfahrt Ehrifti.

einen tiefen Eindruck auf Rihter; da er kein Gebetbuch befaß. fo verfenkte er fih
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jahrelang alltäglich in den Anblick diefes Gemäldes, Auch kam es einmal vor,

daß er in Gemeinfmaft mit feinem Nambar während der Meffe die Gefmimte der

heiligen Genoveva las, wobei feine Thränen fo reichlim floffen über das Schick

fal der Heiligen, daß der beobachtende Lehrer den Iungen für überaus fromm

und andächtig hielt! Da der Knabe die Eeremonie der Meffe nimt verftand, fo

befmäftigte er fich damit, für die armen Seelen im Fegfeuer zu beten. nnd war

nimt wenig ftolz darauf, daß er als armer Burfm auf Erden das Los der Jen»

feitigen mildern konnte. Der Religionsunterricht felbft erfmien ihm trocken und

geiftlos.

Auf dem Schulwege ftudirte Richter am Eingang des Pirnaifchen Thors regel

mäßig den Theaterzettel, obwol er noch kein Theater gefehen hatte; aus der

Perfonenlifte, den Namen und Bezeimnungen feßte er fich dann felbft ein Gewebe

von herrlimen Begebenheiten zufammen. Als einmal fein Vater aus dem Nam

laß eines Collegen ein Packet mit Kupferftichen erftanden hatte. wurde diefe

kleine Sammlung für Richter ein unfmäßbarer Ouell der Freude und der künft

lerifchen Bildung. Noch mehr aber wollte der Vater über den alten vergilbten

Blättern in Wonne und Seligkeit faft zerfließen. Endlich erwähnt Richter noch,

daß er in Gefellfchaft feines Vaters in einem Bier- und Kaffeegarten öfter einen

blinden Harfner traf, welmer dort unter den Linden bald Balladen, bald neckifme

Volkslieder zum beften gab. Dann pflanzte fich der kleine Richter bei jedem

Liede vor jenem auf, als wollte er ihm die Worte aus dem Munde zählen.

Bereits im Alter von zwölf Jahren mußte Richter nach damaliger Sitte die

Smule verlaffen, Er war nie gefragt worden, was er denn eigentlim werden

wolle; man fah es als felbftverftändlich an, daß er im Zeichnen und Knpferfticl)

feinem Vater an die Seite trat. Den eigentlichen Lebensunterhalt verdiente der

alte Richter mithfatn durm Radiren von Profpecten für Kunfthändler, fowie von

Blättern für Volkskalender, welme die Buchbinder von Dresden, Meißen, Frei

berg, Stolpen u. f. w. im Verlag hatten. So nahm Richter theil an allen Welt

begebenheiten, indem er fie auf Kupfer kraßte; die Schlacht von Waterloo. den

Wiener Eongreß, große Feuersbrünfte, Mordthaten. Erdbeben u. f. w. wußte er

vortrefflim zu fchildern, ohne fie gefehen zu haben.

Eines Tages befuchte Pathe Zingg die Aeltern, während der junge Rimter

fleißig eine Radirung von Berghem mit der Feder copirte. Der Herr Profeffor

prüfte die Arbeit forgfältig und erklärte dann feierlich: „Aus dem Buben kann

noch etwas werden." Unfer Ludwig fühlte fich dadurch mämtig angefpornt, und

bildete fim unabläffig weiter. uebrigens erwarb fich die Haushälterin des alten

Zingg um Richter das Verdienft, ihm beim Smein eines Küchenläntpchens die

bekannteften Märchen zu erzählen; fo erfchloß fich ihm jene Wunderwelt, von

welmer Richter fo fmön fagt: „Wer das Ohr auf diefen Waldboden uiederlegt,

der vernimmt das mächtige Raufmen eines verborgenen Ouells, den Herzfchlag

des deutfmen Volkes." Aum die Gefmimte vom Kaifer Octavian fowie von der

fchönen Melufine wurde fleißig ftudirt, damals aus alten Iahrmarktsbücljern. Als

Zingg ftarb, erbten die beiden Richter eine relativ große Summe, toelche fie zum

Ankauf von Kunftfachen verwendeten.
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Es ift faft unglaublich. in welchen Banden damals die Malerei gefangen

lag; vermöge einer todten Manier konnte es jemand bequem bis zum Profeffor

an einer Knnftakademie bringen. Die Zinggianer waren eingefchult auf einen

Wuft von Regeln. von ftereothpen Formen und Formeln; fie quälten fich ab. die

Schablone der ..gezackten Eichenmanier“ und der ..gerundeten Lindenmanier" ein

zuüben. Fertigkeit im Tufchen zu erlangen und jedes Naturgefühl zu erfticken.

Ebenfo mußten die Schüler in der Akademie nach Gipsabgüffen und Originalen

zeichnen. ohne fich eine Kenntniß vom Bau des menfchlichen Körpers zu verfchaffen:

Die Antike wie das Modell wurden von dem Lehrer in conventionelle Formen

gebracht. und als einige jüngere Maler nach der Natur zu zeichnen wagten. er

klärten dies die Lehrer für ..altdeutfchen Unfinn".

Richter machte immer größere Fortfchritte. Er ftach mit dem Grabftichel in

Kupfer nach Golzius. copirte Oftade und Berghem. Ruisdael und Swanevelt.

Boiffieux und Laireffe. Dietrich und Ehodowiecky, Schon hatte er die heimliche

Sehnfucht nach „Malen" unterdrückt. als durch einen fcheinbaren Zufall eine

Wendung in feinem Leben eintrat,

Eines Tages radirte unfer Richter Profpecte. als der Vater denBuäzhändler

Ehriftoph Arnold mit in die Werkftatt hereinbrachte. Arnold hatte eigentlich eine

andere Perfon im Haufe befuehen wollen. war aber irrthümlich an die Thür der

Richter'fchen Familienwohnung gekommen. _Zufällig hatte der Vater felbft die

Thür geöffnet. und da beide fich aus früherer Zeit kannten. entfpann fich eine

Unterhaltung. Jm Laufe derfelben kam Arnold auf den Gedanken. Richter eine

größere Reihenfolge von Radirungen. ..Malerifche Anfichten von Dresden und

deffen Umgebung". in Auftrag zu geben. Arnold verlangte ausdrücklich). daß von

beiden Richter die Zeichnungen nach der Natur aufgenommen würden. Arnold

hatte Thränen in den Augen. als er beim Fortgehen dem jungen Richter die

Hand drückte. Draußen geftand er dem Vater. wie er durch den Anblick des

Sohnes an feinen eigenen. unlängft verftorbenen Sohn auf das lebhaftefte er

innert worden fei und deshalb wünfche. daß der junge Richter allwöchentlich einen

beftimmten Abend in feiner Familie zubringe. Dies gefchah. und der Grund zu

Richters fpäterer Laufbahn war gelegt.

Als ein älterer Maler Dresdens in großer Dürftigkeit verftorben war. toüufchte

die Familie deffelben die nachgelaffenen Malerutetifilien zu verkaufen. Da nun

Richter immer noch ein „Maler" werden wollte. erwarb er diefes Zeug: einen

alten fchmuzigen Holzkaften. in welchem mehrere eingetrocknete Farbenblafen

lagen. eine geflickte Palette und ein Duhend abgenuhter Borftenpinfel. Er tour

überglücklich. als der Profeffor Schubert ihm das „Malen" beibringen wollte,

Das Reeept diefes ..Meifters" lautete folgendermaßen; Richter mußte einen Pinfel

von ftruppigen Fifchotterhaaren dick voll Farbe nehmen und lehtere mit der Breite

des Pinfels fo auf die Leinwand fehen. daß fich kleine Halbmonde bildeten. Dies

Manöver ergab nach Schubert einen fchönen Baumfchlag und vortreffliches Gras.

Seine Methode. den Baumfchlag zu zeichnen. veranfchaulichte Schubert durch

folgendes Beifpiel. Er nahm einen Streifen Papier. brach diefes zufammen. daß

es vielfach Zacken bildete. bog es dann rundherum. und fo war der Baumfäjlag

7 e > s e
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fertig; nur daß man folche Partien aus mehr oder weniger Zacken perfpectivifch

zufammenfehen mußte. Bei demfelben „Profeffor" mußte Rimter aum Pferde

knomen in natürlimer Größe nachzeichnen. erfuhr aber niemals. wohin im Pferde

fkelet diefe Knomen gehörten.

Gleichwol waren die Tage diefes Zopfes gezählt. Die Herren Profefforen

belämelten zwar in olympifcher Sicherheit den tollen Raufch des künftlerifmen

Nachwuchfes; aber der Frühlingsodem einer neuen Zeit ging immer ftärker durch

die jüngere Welt. So erregte unter den Studirenden der dresdener Kunftakademie

freudiges Auffehen ein norwegifmer Maler. Namens Chriftian Dahl. welmer der

Kunftausftellung eine große norwegifche Gebirgslandfchaft überwiefen hatte. Zu

gleim erwachte in unferm Rimter der Drang. fein künftlerifmes Wiffen einiger

maßen über die rohefteu Anfänge hinauszuheben. und fo las er denn zu feiner

Belehrung und Erbauung Smrifteu. welme heutzutage kaum ein Kunftgelehrter

dem Namen nam kennt: die Werke von Mengs. Hagedorn. Des-Piles. Deeamps.

Winckelmann. Sulzer. Füßli u. a. Ganz befonders gefielen ihm Plutarm's Lebens

befchreibungen berühmter Griemen und Römer. fowie die Jdyllen von S. Geßner.

Zu der innern Fortbildung follte aum der gefellfchaftlime Schliff treten. Rimter

mußte Unterricht nehmen in Mufik. Franzöfifm und Tanzen. Das Flötenblafen

gab er bald wieder auf; die miferable ..franzöfifche Stunde" tvar faft fmlemter

als gar keine. der Tanzunterricht war unferm Jünger des Apoll zuwider. Jndeß

erwarb fich diefe Anftandslehre das nimt genug zu fmähende Verdienft. daß fie

unferm Rimter feine fpätere Gattin. Augufte Freudenberg. zuführte. Dem im

romantifchen Helldunkel erfter Liebesfehnfucht träumenden Jüngling kam feine

malerifche Begabung infofern zu ftatten. als er. vor den Fenftern feiner Ange

beteten namtwandelnd. hinter den herabgelaffenen Vorhängen den Schatten von

„ihr" unterfmeiden und als Gruß aus einer höheru Welt anfeufzen durfte.

Da auf einmal wurde er diefem Anftand auf ein edles Wild entriffen. damit

er im Reim feiner Mufe eine nöthigere Beute einfammeln lernte. Er war dem

Fürften Narifchkin. Oberkammerherrn der Kaiferin von Rußland. als Reifebegleiter

vargefmlagen worden. Rimter follte diefen hohen Herrn auf einer Reife durm

Frankreich und Jtalien begleiten und gegen ein Jahrgehalt von 100 Dukaten

fowie freier Station die intereffanteften Punkte nach der Natur aufnehmen. Ende

November 1820 wurde die Reife von Dresden aus angetreten. und Rimter mußte

in einer halb offenen Kutfme Play nehmen, Ju Weimar wurde eine kurze Raft

gemamt; da fchmeimelte es unferm zur großherzoglichen Tafel gezogenen Rimter

nimt wenig. daß Karl Auguft feine Radirungen der Umgegend von Dres

den bereits kannte. Jn Frankfurt a. M. fah er beim Staatsrath Bethmann

Dannecker's Ariadne. das erfte plaftifme Werk. welmes ihn in Entzücken verfehte,

Ju Straßburg befumte er das Münfter. deffen Inneres ihn überwältigte und

deffen Thurmpyramide an dem nebeligen Herbfttage im zarteften Luftton vom

ganzen Himmel fim abzeichnete. wodurch fie um fo höher erfchien. Jm Mufeum

zu Lhon lernte er die Gemälde neuerer franzöfifmer Meifter kennen. wie Boiffieux.

Ph. de Champagne. Lefueur. Lebrun. die Pouffins. Mignard. Vouet. Boumer.

Watteau. Jmmer wieder von neuem empfing Rimter wiihrend diefer Reife die
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herrlichften Eindrücke; fie mußten ihn entfchädigen für das Unfympathifche. was

im Wefen des Fürften und feines Gefolges lag. Am lehten Tage des Jahres

erblickte er von den Höhen vor Marfeille zum erften mal das Meer; um Mitter

nacht ftand er noch am offenen Fenfter feines Gafthofes. fich fehnend nach Frei

heit und nach der Heimat.

Obwol Richter überaus fleißig war. fo verlangte der Fürft doch immer mehr

Arbeiten von "ihm, nnr um damit glänzen zu können. Der Fiirft wollte die ans

geführten Blätter prachtvoll einbinden laffen und als ein Gefchenk für die Kaiferin

Mutter mit nach Haufe nehmen. Mehr als 30 ausgeführte Sepiazeichnungen

nnd eine große Anzahl Naturfkizzen hatte Richter froh der Unruhe der Reife

glücklich fertig gebracht. In Nizza traf er mit einem Maler Pezold zufammen.

welcher aus Rom kam. Da hörte er denn von dem gewaltigen Regen und Ringen

einer neuen Kunftrichtung. deren Ziele ihm fremd und unverftändlich waren.

Cornelius. Overbeck. Schnorr und Veit wurden ihm als vielverfpreckjende Größen

bezeichnet. Auf der Rückreife durfte er längere Zeit in Paris verweilen. um feine

Arbeiten zu vollenden. Dort befuihte er die Kunftfammlungen im Louvre und

im Hotel Luxembourg fo oft als möglich und fühlte fich mächtig angezogen durch

die Darftellungen Davids aus der römifihen Gefchichte, Auch den' berühmten

Schanfpieler Talma fah er in einem Trauerfpiel Racines; doch war Richters Sinn

gefnnd genug. daß er fich von der Unnatur jener pathetifchen Declamation abge

ftoßen fühlte. Der Fürft hatte fo große Summen im Spiel verloren. daß Richter

nicht einmal fein Gehalt ausgezahlt bekommen konnte und in Paris nur unter

den größten Einfchränknngen leben konnte. Erft in Leipzig empfing Richter die

verfprochenen 100 Dukaten und eilte nun überglücklich nach Dresden. wo er

zuerft feine Aeltern befchenkte. dann aber noch am Abend deffelben Tages feine

Angufte befuchte. nm ihr von den Herrlichkeiten der iiberftandenen Reife zu

erzählen.

Nach feiner Rückkehr radirte Richter nun wieder Profpecte für Buchhändler

und verdiente dadurch feinen Lebensunterhalt. Nebenbei führte er auch mehrere

Motive aus der Gegend von Nizza aus. Jn der Familie Arnold verbrachte er

jede Woche einen Abend und erbaute fich an den damals fehr beliebten Tafchen

büchern und Mufenalmanachen mit Rambergfchen Kupfer-n. Hanptfächlicl; aber

arbeitete er mit feinem Vater an der zweiten Folge des Prachtwerkes ..Dresden

und feine Umgebungen". worin er das Landfchaftliche und meift auch die kleinen

Staffagen ausführte. Heimlich erglühte in ihm die Sehufncht nach Italien immer

ftärker. doch begnügte er fich vorläufig mit der Lektitre von Stolberg? und Elife

von der Recke? Reifebefchreibungen. Da brachte die Kunftausftellnng im Sommer

1822 einige kleinere Gemälde aus Rom. worin die bisher geltenden Knnftrecepte

und Regeln verfchmäht waren. aber ein liebevolles Anfchließen an die Natur fich

bemerkbar machte. Ganz befonders erregte eine herrliche Landfchaft von Rhoden

Auffehen. welche fich im Befih des damals vielgenannten Kunftfreundes von Quandt

befand. Weil nun der alte dresdener Maler Klengel durch ein Gichtleiden am

Befuch der Ausftellung verhindert war. fo ließ er fich durch einen Schüler das

vielgerühmte Bild befchreiben, Als er aber hörte von den prachtvollen Gruppen
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immergrüner Eichen und Vinien, von den Büfchen blühenden Oleanders und den

mit goldenen Früchten beladenen Orangen, da rief der Veteran erfchrocken:

„Jeßt hören Sie auf, ich brauche nichts weiter zu wiffen!" Ein folches Eingehen

in die charakteriftifchen Einzelheiten der Pflanzenwelt war ihm ein Greuel, da

fein „Bauinfchlag" für den ganzen Linnc' ausreichen mußte.

Bereits war eine Anzahl jüngerer Kiinftler von Dresden nach Rom gezogen;

mit 20 bis 30 Thalern in der Tafche wanderten fie den weiten Weg zu Fuß und

niihrten fich von Brot, Früchten und Milch. Einer von ihnen bezahlte fogar die

übergroßen Strapazen diefer Einfiedlerkoft mit dem Leben. Richters Vater wollte

freilich von diefer neuen Richtung nichts wiffen, weil deren Anhänger einher

gingen in altdeutfchen Röcken, mit Sammtbarets, langen Haaren und Halskraufen,

bewaffnet mit fchweren Ziegenhainern und Fechthandfchuhen. Da endlich waren

im Frühjahr 1823 die Kupferplatten zu dem zweiten Band von „Dresden und

feine Umgebungen" fertig geworden, und jeht erfchien auf einmal in der Verfon des

Vapa Arnold die gütige Fee„ welche dem Leben des jungen Richter eine befeli

gende Wendung geben follte. Da nämliäz Arnold mit den Arbeiten der bei

den Richter großen Erfolg hatte, erbot er fich freiwillig, dem Sahne jährlich

400 Thlr. auf drei Jahre zu fchenken, damit diefer bequem in Italien ftudiren

könne. Unter ftrömenden Thränen nahm Richter das Anerbieten an, denn fo

war er mit einem Schlage vom Drucke äghptifiher Dienftbarkeit befreit und im

Geifte fah er fchon das gelobte Land vor fich liegen.

Nachdem er von den Aeltern und der troftlofen Braut Abfchied genommen,

brach er auf mit einem Herzen, worin fortwtihrendes Jubiliren herrfchte. Von

Dresden bis Hof nahm er die Voft, wanderte dann bis Nürnberg und benutzte

von da ab wieder einen Lohnkutfcher bis München. Diefes fah damals fo un

fiheinbar und altfriinkifch aus, daß er nur einen halben Tag dort fich aufhielt.

Von Mün>ien bis Tegernfee marfchirend, muthete er fich folche Anftrengungen zu,

daß er krank wurde. In den bairifchen Alpen erlebte er ein beifpiellofes Un

wetter, entfchädigte fich aber durch einen längern Aufenthalt in Salzburg. Dort

zeichnete er aber von früh 4 Uhr bis fptit am Abend. Richter war iibergliicklich:

erreichte ihn doch auch in Salzburg der erfte Brief von feiner Augufte. Bei

einem Ausflug nach Berchtesgaden las er in dem Fremdenbuch des Wirthshaufes

den Namen des Veter Cornelius (damals Director der miinchener Kunftakademie)

welcher wenige Tage zuvor dort übernachtet hatte. Aus allen feinen Himmeln

aber fchleuderte ihn die Frage des Zolleinnehmers auf dem Hirfchbiihel, ob das

in Richter? Baß genannte Dresden in den kaiferlich öfterreichifchen oder königlich

bairifchen Staaten liege. Alles dritte war jedenfalls für diefen Ausbund von

geographifchem Wiffen Türkei. Im Zillerthal entdeckte Richter in einem einfamen

Wirthshaufe ein Beicht- und Eoinmunionbuch, deffen Verleger Freund Arnold in

Dresden war. Auch war er nicht wenig erftaunt, in diefem Buche die langen

Abfchiedsreden Ehrifti aus dem Evangelium Johannis abgedruckt zu finden: hatte

er doch noch nie eine Bibel in den Händen gehabt. Jn Innsbruck mußte er

wieder liegen bleiben, bis Briefe und Geld aus Dresden endlich eintrafen. Er
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benutzte die Paufe. um Schlegeks Buch ..Ueber chriftliwe Knnft" fowie Tieck's

und Wackenroder's Kunftfchriften (im wiener (Nachdrucke) dort zu ftudiren. Auw

einen Homer kaufte er fiw now beim Weggange.

Bei Bozen trat ihm der veränderte Charakter der Gebirgslinien auffallend

entgegen. Die phantaftifchen grandiofen Spitzen waren verfwwunden. und alles

lagerte fiw beruhigter. in feinen. höchft mannicljfaltig gefwwungenen Umriffen.

An die Stelle des überwältigend Erhabenen trat großartige Schönheit und An

muth: ein Unterfwied wie zwifwen der Kraft der deutfwen Sprawe und der

ctoleerra der italienifchen. wie zwifwen dem deutfwen Dombau und den Tempel

bauten von Päftum. Jn Jtalien vervollftändigte er zunäwft feine geringen

fprachlichen und now dürftigern kunftgefwiwtlichen Kenntniffe. Jn Verona machte

er eine Raft von mehrern Tagen und fuwte alle dortigen Kunftfwäße auf. Am

meiften feffelte ihn ein altes Bild von Girolamo dai Libri vom Jahre 1529. und

zwar darum. weil Richter feine now fwlummernde Eigenart darin ausgefprowen

fand. Auf diefem Gemälde muficirten drei Engel vor der Madonna und dem

göttliwen Kinde; Riwter aber erkannte zum erften mal. welwe Tiefe des Gemüths

in den Meiftern der vor-Rafaekfchen Periode niedergelegt fei.

Dai Libri war in ganz Jtalien berühmt durw feine Miniaturen. mit denen

er die Büwer zu fchmücken pflegte. Ebenfo fand Richter befonderes Wohlgefallen

an Benozzo Gozzoli. weil diefer die alten Heiligengefwichten durw lebenswahre

Motive und Scenerien in feine Gegenwart hereinzuziehen verftand. So hatten

es ja auf germanifwem Gebiete Eyck. Dürer und Rembrandt auw gemawt.

Jn Florenz wurde Riwter auf das tieffte bewegt durw die Schöpfungen des Fra

Angelica. deffen Bilder ihm wie Blumen vorkamen. voll Duft und Glorienfchein. die

ein feliger Geift aus den Himmelsauen auf unfere arme Erde verpflanzt hatte. Die

Uffizien in Florenz durwwanderte er täglich. war aber niwt wenig ftolz darauf. im

Palaft Pitti auw feine Radirungen ..Dresden und feine Umgebungen" zu finden.

Endliw naw langer Wanderung tauchte ihm in der Ferne das Ziel feiner Sehn

fuwt empor: die Kuppel von Sanct-Peter zu Rom. Er zog ein in die Ewige Stadt

unter dem Geläute aller Glocken und dem Donner der Kanonen. deren metallener

Mund die foeben vollzogene Wahl Leo's All. verkündete. Damit aber dem tragifch

erfchütternden Moment auw der Humor nicht fehle. las Riwter auf dem ihm

eingehändigten Paffirfchein des Thorfwreibers. daß it *Signor [tauclaeitaft am

28. Sept. in Rom angekommen fei.

Als Riwter am erften Morgen in Rom erwawte. mußte er fich erft einige

Augenblicke befinnen. ob er wirkliw wawe oder träume, Hoffte er doch. daß dort

fein Leben eine neue Riwtung gewinnen follte; und mit heiliger Jnbrunft ver

feukte er fiw zunäwft in das Studium der zahllofen Kunftfwäße Roms, Als

erfter Morgengaft betrat er das Cafe Greco. welches jahrzehntelang der Sammel

punkt der deutfwen Künftler in Rom war. Damals wurden alle an die deutfchen

Künftler gerichteten Briefe dort abgegeben; ein Päckchen am Büffet zwifwen einigen

Zuckerbüwfen eingeklemmt. lag offen zu jedermanns Einficht. Da die meiften

Künftler naw Tifw ihren Kaffee dort tranken. fo wurden die Briefe ftets von ihnen

ditrwmuftert und denjenigen. für welwe fich folche vorfanden. davon Nawricht
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gegeben. Rihter hat während feines dreijährigen Aufenthaltes in Rom nie von

einem Misbrauh diefer Freiheit gehört.

Rihter bezog nun ein Haus auf einem der höhftgelegeneu Punkte des Monte

Pincio; wo bei einer Witwe im dritten Stock vier deutfhe Maler beifammen

wohnten; über ihnen der bereits verheirathete Philipp Veit. Das ganze Mobiliar

_ in Rihter's Zimmer beftand aus einem Tifh und ein paar Stühlen; einem Bett

und der dreiarmigen römifhen Meffinglampe. Vorhänge galten als Luxus; fo

daß das Licht ebenfo freien Zutritt hatte wie die Luft durch Fußboden; Thür

und Fenfter. Jedenfalls aber genoß Rihter dort eine der prahtvollften Aus

fichten über Rom; denn über das Häufermeer eilte der Blick nah dem Vatican

und der in weiter Ferne erglänzenden Peterskuppel. Beim Mittag- und Abend

effen wurde er alsbald mit der jüngern Generation der Künftler bekannt und

hörte ein Gemifh aller Zungen wie beim erften Pfingftfefte. Zunähft durhftrih

er in Begleitung eines Freundes die intereffanteften Theile der Stadt; und in den

erften Wohen wirkte die Ueberfülle aller diefer Herrlihkeiten faft betäubend auf

Sinn und Gemüth. Das Campo Vaccino war damals nur zum geringften Theil

ausgegraben und bot für einen Maler einen reizvollern Anblick als vielleiht heut

zutage. Ganz befondern Eindruck mahte die Campagna auf ihn; jenes Gefilde;

auf welhem fich eine mehr als zweitaufendjährige Gefhihte abgefpielt hat. Ueber

alle Formenfchönheit ift dafelbft der Hauch einer fanften Melanholie ausgegoffen;

der hiftorifhe und der poetifhe Reiz der Landfhaft find wunderbar verfhmolzen.

Nur allmählih gewöhnte fih das nordifhe Auge Rihter's an den Gang diefer

fchönen Berg- und Hügellinien; den zarten und doh fo harakteriftifhen Shwung

und Zug diefer Umriffe. Ebenfo entdeckte er in den menfhlihen Geftalten eine

Shönheit der Verhältniffe und feinfte Ausbildung der Theile; wie fie in den

Modellfälen feiner Heimat nur felten zu finden waren. Zu Haufe wurde jedes

Modell in eine gewiffe Shablone gebracht; da fehlte der Refpect vor der Natur

und ihrer confequenten Bildung. Man fehle dafür ein Allgemeines; eine abftracte

Menfhengeftalt; an deren Exiftenz zu glauben man niht genöthigt war. Auh

bildete damals in Rom das Zeihnen in muftergültiger Weife die Grundlage des

Malens.

Man zeichnete mit der peinlihften Sorgfalt; mit unendlihem Fleiß und

großer Strenge in der Auffaffung der Individualität; fodaß diefe Zeichnungen oft

kleine; felbftändige Kunftwerke wurden. Der geiftige Verkehr unter der Künftler

gemeinde in Rom war ein ungemein lebendiger. Der Staub akademifher An

tikenfäle; der Kram blaffer Kunftregeln und Maximen wurde hier abgethan; während

zu Haufe noch finftere Winterkälte auf den abfterbenden Kunftgefilden lagerte; war

in Rom der Geiftesfrühling einer neuen Epohe angebrohen. Die ganze Künft

lerfhar war durhwogt von einem Strom der Begeifterung und ftrebte nah einem

Ziele hin. Die früher verfhmähten; ja faft verfhollenen großen Maler der vor:

Rafaebfhen Zeit wurden fleißig ftudirt; in ihrem großen ftrengen Stil fuhte man

die Natur zu erfaffen; und kehrte fo reht eigentlih zur künftlerifhen Wahrheit;

niht nur zur bloßen Wirklihkeit der Dinge zurück. Trotz aller Verfenkung aber

in die Antike und die Renaiffance wollten diefe Künftler doh gut deutfh bleiben.

(NT.
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Vaterland und Glaube. irdifche und himmliwe Heimat waren die beiden Pole. in:

mitten welcher fiw das gefunde Leben bewegte; in dem einen wurzelte das Ge

müth. nach dem andern ftrebte der Kunftverftand. Freiliw gab es fo manwe

unter den jüngern Künftlern. welwe am Aeußerliwen hängen blieben. oder die fo

eben gekennzeichneten Anfwauungen in das Extrem trieben. Sahen dow manwe

in Rafael den Abfall von der wahren Kunft und ließen nur feine Ingendwerke

gelten. Andere verlangten. daß die verfwiedenen Fäwer in der Malerei auf

hören nnd in der Hiftorienmalerei untergehen follten. Nun aber waren aus As

mus Carfteus' Zeit now einige Maler übrig. welwe ganz in der Antike auf

gingen und jene Verirrungen als Nazarenerwefen. als Chriftetithümelei brand

markten. Zu ihnen gehörten die Landfwafter Reinhart und Koch; jedow fand

Riwter bei ihnen Gnade. weil ihm das Chriftenthum höher ftand als das Pfaffen

thum. Er empfing von den beiden fleißigen alten Herren fo manchen guten Rath

und Hilfe. Koch liebte in der Landfchaft das Große und Gewaltige in pathe

tifwen Formen und erbaute fiw oft an Aefwhlus. Hiob und den Nibelungen;

Richter aber fühlte fich mehr angezogen von der Schönheit und Anmuth. der

blühenden Phantafie und dem Zauber der Romantik. welwe in Schnorr's

Swöpfungen waltete.

Im Mai 1824 machte Richter einen Ausflug in das Albanergebirge. welches

fo rewt den Charakter anmuthsvoller Swönheit trägt im Gegenfaß zu dem gran

diofen. ernften und fteileu Sabinergebirge. Ueber allen Punkten fchwebt hier der

Duft uralter claffifcher Sagen; alle die Gefchiwten. von welchen Riwter gelefen

und gehört oder tvelche er in Bildern dargeftellt gefehen hatte. traten aus dem

traumartigen Dunkel in das goldene Sonnenliwt einer überaus fwönen Wirkliw

keit. Riwter zeiwnete naw beften Kräften diefe herrliwe Natur ab; dow fiel

es ihm noch zu fchwer. die einzelnen Motive zu charakteriftifchen Landfwaftsbildern

abzurunden. Der Sinn für bedeutende Auffaffung. für ein abgefwloffenes Ganze

war noch zu wenig in ihm entwickelt. Ganz befonders feffelte ihn ein wunder

volles Landfchaftsbild in jener Gegend; daffelbe ftieg in feinen fpätern Jahren

regelmäßig dann wieder vor ihm auf. wenn er die Mufik zu dem Zaubergarten

in Glucks ..Armida" hörte.

Außer mehrern andern Genoffen nahm an diefer Künftlerfahrt auw der

Gründer des bekannten leipziger Kunftgefchäfts Börner theil. Damals war diefer

noch Maler. fand fiw aber durw nervöfen Gefiwtsfwmerz und Swlaflofigkeit fo

fehr am Arbeiten gehindert. daß er naw feiner Rückkehr in die Heimat zum Kunft

verlag überging. Als Kunfthändler hat er großen Segen geftiftet; er ftand z. B.

mit Goethe in fortwährender Verbindung und verforgte ihn mit Mappen von

Kupferftichen und Radirungen zur Anfiwt und Unterhaltung. Ebenfo war der

Kunftfwriftfteller Georg Kaspar Nagler fein Kunde. der berühmte Verfaffer des

großen -„Künftlerlexikons".

Nach dem längern Umherftreifen in Wald nnd Bergen war es für Riwter

fehr wohlthuend. in Rom fich zu erholen und das Studium der großen Kunft

werke im Vatican fowie in den Galerien Borghefe und Dvria als Gegengewicht

zu ttben. Nachdem dies gefchehen. wanderte Richter abermals mit vier Collegen
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zu einem andern Thor hinaus; diesmal war Tivoli das Ziel ihrer Wallfahrt.

Dort lernten fie einen achtzigjährigen deutfchen Maler kennen, welmer noch von

Asmus Carftens und deffen Zeit zu erzählen wußte; auch Kniep hatte er gekannt,

jenen Landfmafter. welcher Goethe nach Sicilien begleitete. Diefen alten Kniep

hatte einft der Freund Richters der Maler Götzloff. in Neapel angetroffen und

war von Kniep gefragt worden, ob er als Sachfe vielleimt einen gewiffen Goethe

kenne und ob diefer noch in Weimar lebe!

Während nun Richter zeichnend in jener Gegend umherftreifte, erblickte er eines

Tages franzöfifche Maler, welme ihre riefengroßen Malkaften fich von Iungen

auf dem Rücken namtragen ließen. Jene Herren brauchten nämlich zu ihren

Studien ungeheure Ouantitäten von Farbe, welme mit großen Borftenpinfeln halb

fingersdick aufgefetzt wurde. Stets malten fie aus einer gewiffen Entfernung, um

nur einen Totaleffect zu erzielen. Sie verbrauchten fehr viel Maltuch und Mal

papier, denn es wurde bei ihnen faft nur gemalt, felten gezeimnet. Die Deutfchen

hingegen hielten es mehr mit dem Zeimnen als mit dem Malen; mit fpißem Blei

ftift fuchten fie alle Einzelheiten wiederzttgebeic, Licht- und Lufteffecte wurden eher

gemieden als gefucht, alle Gegenftände möglichft objectiv wiedergegeben. Freilich

erfuhr Rimter gerade in Tivoli einmal recht auffallend, wie wenig die vermeint

liche Objectivität erreicht wurde. Eines Tages zeichneten nämlich alle Reife

collegen denfelben Gegenftand nach der Natur ab. Jeder befleißigte fich der mög

lichften Treue in der Wiedergabe des Gegenftandes; dennoch waren bei jedem in

Stimmung, Farbe und Charakter die Umriffe etwas anders geworden. Jedes

Augenpaar hatte wol das Gleiche gefehen. aber das Gefehene hatte fich in dem

Innern eines jeden je nach feiner Individualität umgeftaltet. Am ftärkften trat

dies bei dem Melancholicus hervor. Bei ihm waren die bewegten Umriffe der

Bufch- und Felsmaffen ruhiger und geradliniger, die heitere Farbe der goldig

briinnlimen Felfen bleicher und trüber geworden; dagegen mamte fich ein nächt

liches Violett in den Schatten fehr geltend, welche in der Natur doch fo klar und

farbig erfchienen, Diefe Erfahrung war ja an und für fich nimts Neues; Richter

aber hatte noch nie fo augenfcheinlich gefehen und fo tief empfunden. daß die

Kunft nur der befeelte Widerfchein aus dem Spiegel des menfchlichen Innern

fei. Er erinnerte fich an das Wort Goethes: „Denkt gut. fo werdet ihr etwas

Remtes fchaffentt; er fagte fich, daß eine gefuude und reine Entwickelung der

Sinnes- und Denkweife, die Ausgeftaltung des innern Menfchen aum in Be

ziehung auf die Kunft von größter Wichtigkeit fein müffe. Man könnte hier das

Wort Schillers über Bürger hinzufügen: „Alles, was der Dimter uns geben kann.

ift feine Individualität. Diefe muß es alfo werth fein, vor Mit- und Nachwelt

ausgeftellt zu werden. Diefe feine Individualität fo fehr als möglich zu veredeln,

zur reinften herrlichften Menfchheit hinaufzuläutern, ift fein erftes und wichtigftes

Gefchäft, ehe er es unternehmen darf, die Vortrefflichften zu rühren."

Wie eine Borahnnng feines zukünftigen Berufes erfcheint folgendes kleine Er

eigniß in Richters Leben. Während mehrerer Regentage war der Richteffme

Künftlerkreis an das Zimmer gefeffelt. Scherzweife wurde da der Vorfchlag ge

macht, eine kleine Ausfteflung zuveranftalten am Nachmittage, für welche jeder
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unmittelbar am Morgen eine-Compofition entwerfen follte. Da zeihnete Rihter

ohne weiteres Befinnen eine Gruppe fähfifcher Landleute mit ihren Kindern. welhe

auf einem Pfade durh das hohe Korn einer fernen Dorfkirhe zuwandern. Diefe

Art von Gegenftänden war damals nicht an der Tagesordnung. und in Rom erft

reht niht; aber jenes improvifirte Motiv wurde doh der erfte Ausdruck einer

Rihtung. welhe nah vielen Iahren wieder in Rihter auftauhte. als er. durh

die Noth des Lebens getrieben. Zeihnungen für den Holzfhnitt entwerfen mußte.

Ebenfo merkwürdig ift eine künftlerifhe Vorahnung derjenigen Shöpfnngen.

in welhen Rihter fpäter eine fo außergewöhnlihe Kraft entwickeln follte. Eines

Tages hatte er mit großem Jntereffe in Grimm's ..Deutfhen Sagen und Mär

chen" gelefen. Da nun die Dämmerung eintrat und er das Buh weglegte. ftand

auf einmal die Compofition einer folhen Dihtung fix und fertig vor feiner Seele.

In der hereinbrehenden Dämmerung warf er diefes Bild feiner Phantafie noh

fhnell mit Kohle auf einen Carton. Diefe Erfheinung war um fo auffallender.

als fih Rihter während des ganzen Tages gar niht mit dem Bilde befhäf

tigt hatte.

Durh Veit lernte er auh die Kupferftihe und Holzfhnitte von Albreht

Dürer kennen und empfing einen gewaltigen Eindruck von ihnen. Wenn auh

Dürer hinter den großen italienifhen Meiftern zurückftand hinfihtlich der Schön

heit und Anmut!) der Form. fo befaß er doh Reihthum der Phantafie. tiefe Auf

faffung des Natur- und Menfhenlebens. ernften männlihen Stil in hohem Grade.

Dürer hat ebenfo markig das Leben der Maria und die Paffion Chrifti in das

Deutfhe überfetzt wie Luther die Bibel,

Rihter? perfönlihes Ideal war noh immer die hiftorifhe Landfhaft. Sein

Wahmann und fein Rocca di Mezzo find damals aus diefem Streben entftanden.

Eines Tages empfing er übrigens auf diefem Gebiete eine geradezu überwältigende

Anregung. In der Galerie Camuccini in Rom entdeckte er nämlih eine Land

fhaft von Tizian (jeht in England). welhe er noh als gereifter Mann für die

großartigfte unter allen ähnlihen Werken erklärte. Auh war es für die jüngern

Maler ftets eine Hauptfreude. von Zeit zu Zeit nah der Cafa Bartoldi. der Ge

burtsftätte der neuern deutfhen Kunft. fowie zu den damals noh unvollendeten

Malereien in der Villa Maffimi wallfahrten zu können. In erfterer bewunder

ten fie die Gefhihte des Iofeph. woran Cornelius. Veit und Overbeck gemalt

hatten; in lehterer die Bilder zu Dante. Arioft und Taffo. welhe Veit. Shnorr

und Overbeck ausführten. Der Kronprinz Ludwig von Baiern hatte Shnorr da

mals die Hoffnung gemaht. daß er in dem neuerbauten Refidenzfhloß zu Münhen

einige Säle mit Bildern aus der Odhffee fhmücken werde. Mit den Entwürfen

hierzu befhäftigte er fih gerade damals in Rom; leider wurden ihm fpäter

Scenen aus den Nibelungen aufgetragen. während er doh für den erftern Stoff

eine ungleih größere Begabung befaß,

Uebrigeus mahte fih Shnorr damals nah verfhiedenen Seiten hin verdient.

Er fharte die jüngern Genoffen um fih und tvirkte befruhtend auf fie ein; alle

vierzehn Tage mußten fie bei ihm zufammenkommen und jeder eine beliebige eigene

Compofition mitbringen. damit fich daran ein Gedankenaustaufh knüpfte. Ebenfo
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leitete er als Cantor den kleinen. meift aus Künftlern beftehenden Sängerhor der

proteftantifhen Gemeinde in Rom. Preußifher Gefandtfhaftsprediger war da

mals der fpäter als Profeffor der Theologie in Heidelberg fo berühmt gewordene

Rihard Rothe. Diefer feffelte die Künftler nicht blos durh feine Predigten.

fondern auh durh kirhengefhihtlihe Vorträge. welhe er allwöhentlih in feinem

Haufe hielt. Die Gefandtfhaftskapelle. in einem Parterrelocal des Palazzo Caffa- -

relli. war früher ein Stall gewefen. Bier weiße Wände. ein Altartuh mit Cru

cifix und zwei Leuhtern. einige Reihen Stühle fammt der kleinen Hausorgel in

einer Ecke bildeten den ganzen Shmuck diefes Raumes. Die proteftantifche

Gemeinde.in Rom beftand aus den Familien des preußifhen. hannoverifhen und

holländifhen Gefandten. aus Gelehrten und Künftlern fowie aus folhen deutfhen

Familien. welhe nur während des Winters in Rom fih aufhielten, Rihter

wohnte zuweilen auh den glänzenden Abendgefellfhaften bei. welhe der preußifhe

Gefandte von Bunfen zu geben pflegte. Er traf dort den aus den Freiheitskriegeu

bekannten General von Dörnberg; ferner den feinen Kunftkenner Legationsrath

Keftner. Sohn von ..Werthefis Lotte". den Dihter Kopifh. die Familie Parthei.

den Hofmaler Henfel (Bruder von Luife Henfel). den Kapellmeifter Reißiger u. a.

Troy all der großartigen Eindrücke. welhe Rihter in Italien empfing. ftieg

doh immer wieder das Bild der geliebten deutfhen Heimat vor ihm auf. Die

deutfhe Natur erfhien ihm immer wieder wie ein einfahes. tieffinniges Bürger

kind. ein Grethen im ..Fauft*'; die italieuifhe Natur dagegen wie eine Jungfrau

aus königlihem Gefhleht. eine Iphigenie. Die Bewunderung für den Adel der

Königstohter war immer höher und höher in ihm geftiegen; feine Liebe aber galt

nur dem fhlihten Bürgerkinde.

Eine fo tief angelegte Natur wie Rihter konnte fih natiirlich auh auf reli

giöfem Gebiet niht mit abgeftandenen Phrafen begnügen. Nah jahrelangem

Suhen und Ringen fand er endlih um die Wende des Jahres 1825 jenen

lebendigen Glauben. welher Frieden und Lebensfreudigkeit in feine Seele ergoß.

Rihter war zwar katholifh erzogen. aber durh nnd durh evangelifh gläubig

gefinnt. Für ihn war das Chriftenthum in erfter Linie eine Kraft Gottes. erft

nahher eine Summe von Dogmen. Fiir Rihter war niht die Hauptfrage. welher

Kirhe er angehören follte. fondern wie er zudem lebendigen Gott ftehen müffe.

Diefe feine tiefe Religiofität befähigte ihn auh. auf feinem eigenen Gebiete zu

weilen überaus geiftvolle Deutungen zn finden. Eine Probe davon gibt er in

einer Erklärung der berühmten drei Dürerfhen Blätter. welhe unter dem Namen

Melanholie. Ritter. Tod und Teufel. Hieronymus im Gehäus in gleiher Größe

geftochen find, Rihter fieht in der Melanholie den Ausdruck des Shmerzes. daß

alle Mittel und Werkzeuge nihtausreihten. das Geheimniß des Lebens und der

Natur zu erfhließen; der Ritter aber ift ihm der Chrift. welher troß Tod und

Teufel fiegreih den Kampf mit allen feindlihen Mähten befteht; Hieronymus

endlih bedeutet das zum Frieden gekommene Gemüth. welhes in höherer geiftiger

Thätigkeit fein Glück gefunden. Alfo die Fauftidee in hriftlihen Formen!

Im dritten Winter feines römifhen Aufenthalts glaubte Rihter zu bemerken.

daß die deutfhen Künftler niht mehr fo gefchloffen nach einem Ziele zuftrebteu
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wie früher. Zwar war der Generalftab der ältern Generation (Overbeck. Veit.

Schnorr. Koch. Rhoden. Thorwaldfen u. f. w.) noch tonangebend. aber in jedem

Herbft erfchienen neue Ankömmlinge. welche die im Laufe des Sommers Heimge

kehrten erfeßten. und fo war diefe Gefeflfchaft in beftändigem Wechfel begriffen.

Jntereffant ift ein Ausfpruch. mit tvelchem fpäter einmal Schnorr das Streben

der Cornelianifchen Schule vertheidigte. Als im Anfang der vierziger Jahre die

Düffeldorfer Schule mit ihrer glänzenden Technik auftrat. da äußerte Schnorr

gegen Richter: „Wir" - nämlich Cornelius. Overbeck u. f. w. - ..hatten da

mals vollauf zu thun. nicht allein die Principien. die Grundanfchauungen der

alten großen Meifter des 15. Jahrhunderts zu erforfchen und feftzuftellen. fondern

wir mußten nach denfelben auch felbft fchaffen und arbeiten lernen. Da die alten

Grundlagen verloren gegangen waren. fo kehrten wir zu den Quellen zurück. in

deren Verlaufe fo Großes und Vollkommenes entftanden war. Es war uns un

möglich. alles auf einmal zu leiften. und wir glaubten. die Weiterführung. nament

lich die Ausbildung der Technik in demfelben Geifte. den Nachkommenden über

laffen zu können." Gewiß der allein richtige Gefichtspunkt!
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.Ipiridion llbopreviö.

n. *

1) Die Vorgänge bis zur Erklärung der Pforte.

Nam dem Staatsftreim hatte fim die bulgarifche Regierung beeilt.'der Pforte

die Verfimerung zu geben. daß man von ihr nichts als die Anerkennung der

Union wünfche. hingegen gar nimt daran denke. an dem Suzeränetätsverhältniß

zu rüttelu oder fonft die Pforte zu fchädigen. Fürft Alexander fprach daher die

Hoffnung aus. der Sultan werde ihn als Regenten Oftrumeliens beftätigen.

Die Pforte antwortete gar nicht auf diefe Noten. fondern begnügte fim damit.

bei den Signatarmächten des Berliner Vertrages zu proteftiren. Jui erften Augen

blick befchloß fie auch die Mobilifirung der tiirkifmeu Armee. und trug fich mit

dem Gedanken. in Oftrumelien einzurücken; doch ftand fie auf Abrathen Englands

von einer fo gefährlichen Maßregel ab. Mehr als die Vorftellungen des eng

lifchen Botfchafters momten jedoch die Zumuthungen Nelidov's dazu beigetragen

haben; der ruffifme Botfmafter zögerte nämlich nimt. dem Sultan die gewalt

fame Herftellung des Ztatug (jaa ante dringend anzurathen. Selbftverftändlich

mamte es den Sultan ungemein ftuhig. als er den ruffifchen Botfchafter fo eifrig

zur bewaffneten Intervention rathen hörte. Er fürchtete. man wolle ihm eine

Falle legen. und ftand von bewaffneter Intervention ab. Dadurch gewannen

natürlim die Bulgaren Zeit. fich zu rüfteu und ihre Freiwilligen und Milizen

einzuexereiren.*)

Die Mächte nahmen bald Stellung zur Frage. Am eifrigften trat England

für die Bulgaren ein. und Frankreich und Jtalien zeigten fim ebenfalls wohl

wollend. Rußland trat am entfchiedenften gegen Bulgarien auf. Oefterreim fecun

dirte ihm und Deutfchland verhielt fim ebenfalls fehr kühl. Unter diefen Um

*) Erheiternd wirkte auf mim der Umftand. daß ich die gewefenen Directoren (..Minifter")

und andere Größen der geftürzten Partei Krftevii auf dem philippopeler Bahnhof als

Waggonfmieber und Laftträger in Verwendung fah. Sie wurden zwangsweife rekrutirt und

aus kleinlicher Rache gezwungen. theils obenerwähnte unwürdige Dienfte zu leiften. theils

als geineine Soldaten zu dienen.
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ftänden konnte man von vornherein der jeßt auftauchenden Jdee einer Eonferenz

der Botfchafter in Konftantinopel keine übermäßigen Erwartungen entgegenbringen.

Da England die Union ftillfchweigend anerkannte. nahm fein diplomatifcher

Agent Lascelles mit Oftentation in Philippopel Siß. Diefer Umftand fowie Sa

lisburtFs Wahlrede (um den 7. Oct.) erfüllten die Bulgaren mit den beften Hoff-

nungen. Zudem verfprach man fich viel von der bulgarifchen Deputation (Eomakov

und Hadzi Petrov). welche mit dem Großvezier direct verhandeln und die Aner

kennung der Pforte erwirfen follte. Diefe Deputation wurde wol nach ihrer An

kunft in Stambul verhaftet. aber auf Englands Vermittelung freigelaffen und

vom Großvezier am 8. Oct. empfangen. Derfelbe verfprach freundlich. die Pforte

werde thun. was nur immer möglich fei. um die Frage fchnell zur beiderfeitigen

Zufriedenheit zu erledigen: hohle Phrafen. welche den türkifchen Staatsmännern

fehr geläufig find.

Schon zwei Tage vorher hatte die bnlgarifche Regierung dem Großvezier

einen leichtverftändlichen Wink gegeben. Es war nämlich verbreitet worden. daß

der Sultan nicht abgeneigt fei. den Fürften Alexander als Generalgouverneur

Oftrumeliens anzuerkennen. Damit wäre aber diefer nicht zufrieden gewefen.

und um den Sultan von einem folchen halben Schritt abzuhalten. gab man ihm

zu verftehen. daß man entweder alles oder nichts wünfche. indem am 6. Oct.

in Philippopel folgende Kundmachung angefchlagen wurde: ..Wie der bulgarifche

diplomatifche Agent zu Konftantinopel hierher meldet. hat der Sultan die Ber

einigung beider Bulgarien unter dem Scepter des Fürften Alexander im Princip

anerkannt."

Man trug dann Sorge. daß alle Eorrefpondenten dies an ihre Blätter mit

dem Zufatz telegraphirten. der Fiirft fei keineswegs in der Lage darauf einzugehen.

da er als Souverän nicht gleichzeitig türkifcher Beamter fein könne. Mit Perfonal

union könne man fich auf keinen Fall zufrieden geben.

In Oftrumelien herrfchte Belagerungszuftand und durfte daher keine Zeitung

erfcheinen. Stranski. als Stellvertreter des Fürften. war die erfte Perfon im

Lande. da Karavclov's Autorität auf das eigentliche Bulgarien befchränkt war.

und verrichtete. unterftützt von Slavejkov und Grujev. die Arbeit aller Minifterien.

Kein Gericht fungirte. Eigentlich hätte Standrecht eingefeßt werden follen. doch

wollte der Fürft davon nichts wiffen und behielt fich vor. vorkommendenfalls per

fönliä; Recht zu fprechen. Man trug fich mit der Idee. Neuwahlen für ein ge

meinfames Parlament (Salewa Zobrunje). mit dem Siß in Tirnovo. auszufchreiben.

in dem 560 Abgeordnete vertreten fein follten. Aber dazu kam es ebenfo wenig

wie zur Gründung einer bulgarifchen Univerfität in Philippopel.

Erft drei Wochen waren feit dem Staatsftreich verfloffen. mid fchon begann im

Innern der fiegreichen Partei Zwietracht zu entftehen. Meine Freunde Kation.

Stojanov und Rizov. welche gewiffermaßen die äußerfte Linke der Radicalen

repräfentirten (der*auch Karavelov angehört). geriethen bald mit dem gemäßigten

l)r, Stranski in Conflict. Sie wollten unter anderm froh des Belagerungs

zuftandes ein Blatt gründen. das insbefondere gegen Rußland gerichtet fein follte.

Ich billigte vollkommen 1):: Stranskös Llnficht. daß dies uüzeitgemäß und *ange
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fichts der gereizten Stimmung in Rußland höchft unpolitifch fei; aber Kation und

Genoffen ließen fich nicht abreden. Stranski feinerfeits drohte, das Blatt fofort

confisciren und itnterdrücken zu wollen. Ich fah eine verhiingnißvolle Spaltung

zwifchen den bulgarifchen Patrioten voraus und bemühte mich daher, eine Ver

ftändigung herbeizuführen. Dies gelang mir auch infofern. als ich zwifchen

Stranski und Stojanov ein Eompromiß zu Stande brachte. Danach geftattete

Stranski den letztern insgeheim die Herausgabe des Blattes unter der Bedingung,

daß es auf eine einzige Nummer befchrtinkt bleibe. Um feiner Würde nichts zu

vergeben, that Stranski, als wiffe er von nichts, und ließ fich von dem unerlaubten

Erfcheinen des Blattes erft „unterrichten“, als es fchon zu fpät und 4000 Exem

plare in alle Winde zerftreut waren.

Diefes Blatt, „Zamcmastita“ („Selbftfchutz") genannt, erfchien am 11. Oct,

und enthielt die heftigften Angriffe auf Rußland. Der merkwitrdigfte Vaffus war

wol die Drohung, daß man den Fürften Alexander zum Vräfjdenten der Balkan

republik wählen würde, falls Rußland oder die Mächte auf feiner Abfetzung be

ftehen wiirden. Das Blatt war von Stojanov, Rizov und Kaliov gefchrieben.

Ich befand mich in der Druckerei, als es gedruckt wurde, und brachte noch am

10. Oct. abends einen Biirftenabzug ])r. Stranski, der ihn aufmerkfam durchlas.

aber die Komödie weiter fpielte, indem er noch am 11. Oct. nachmittags fich

ftellte, als habe er von dem Erfcheinen eines Blattes ohne feine Genehmigung

keine Ahnung.

Zu derfelben Zeit war es, daß ich Karavelov zuerft bewog, mit Serbien Ver

handlungen einzuleiten, zu welchem Zwecke er fich nach Sofia begab.

Jnzwifchen arbeitete Stranski fleißig an der Verfchmelzung beider Bulgarien.

Bom 1./13. Oct. angefangen, wurden die bulgarifchen Münzen und Briefmarken

fowie die bulgarifchen Telegraphentarife in Oftrumelien obligatorifch eingeführt.

Dabei ging es natiirlich nicht ohne Schwindel ab. Noch tags zuvor hatte man

nach Herzensluft oftrumelifche Voftwerthzeichen verkauft; mit einem mal weigerte

man fich, diefe anzuerkennen, ja fogar diefelben gegen bulgarifche Vofttoerthzeichen

umzutaufchen! Ebenfo weigerte man fich, das bis dahin curfirende tiirkifch-ruffifche

Geld anzunehmen, fondern wollte ausfchließlich Lena, die gar nicht in genügender

Anzahl vorhanden waren, daher man felbft - das verpönte Geld ausgab! Der

Voftverein erklärte überdies, alle mit bulgarifchen Marken frankirten oftrumelifchen

Briefe feien als unfrankirt zu behandeln, fodaß jeder Abfender dem Empfänger

im Auslande Strafporto verurfachen mußte!

Daß auch die Armee beider Bulgarien innig verfchtnolzen wurde, ift felbft

verftändlich, und war gleich nach dem Staatsftreich gefchehen. Das war auch

nicht fchwer, da die Oftrnmelier lediglich ihre Kalpaks zu ändern brauchten, in

dem fie den Stern durch das dreifache Kreuz oder den bulgarifchen Löwen erfeßten.

Jnzwifchen wurde die Situation immer bedenklicher. Schon am 15. Oct,

fand man fich veranlaßt, Sammlungen fiir das Rothe Kreuz zu veranftalten,

welche indeß nur ein negatives Refultat ergaben„ da die Bulgaren ausgemachte

Geizhälfe find, welche weder für patriotifche noch fiir mildthätige Zwecke Geld

haben.
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Am 20. Oct. endliw fwien die Situation fo gefpannt. daß wir das Eintreffen

der ferbifwen Kriegserklärung erwarteten nnd ich daher befwloß. naw Sofia zu

fahren. wo iw eventuell gleiw bei der Armee fein konnte. “

In Sofia angekommen. fuwte iw fofort Karavelov auf und fragte ihn. wie weit

er mit Serbien gekommen fei. Er theilte mir die betrübende Thatfawe mit. daß

Milan von einer friedliwen Verftändigung niwts wiffen wolle und Grekov zurück

gewiefen habe. Jch rieth ihm hierauf zu jenem Vorgehen bei der Hohen Pforte.

wie fwon oben ausführliwer gefwildert. Karavelov war übrigens fehr froh. daß

Serbien im legten Moment Halt gemawt und erklärt hatte. es wolle erft die

Entfcheidung der Botfchafterconferenz abwarten.

..Denken Sie fiw. lieber Freund. diefes Glück!" rief dabei der Minifterpräfi

dent. indem er fich lachend die Hände rieb; ..es war fwon alles zum Einmarfch

in Bulgarien bereit und die Armee hatte fich bereits in Bewegung gefeßt. als

einen Kilometer vor der Grenze Gegenbefehl kam. Andernfalls wären die Serben

heute fwon in Sofia; denn da wir niwt einen regulären Soldaten an dcr fer:

bifchen Grenze haben und die dort ftehenden Milizen kaum 2000 Mann ftark find.

wäre an Widerftand niwt zu denken gewefen. Jeht haben wir Zeit gewonnen

und werden unfere an der tiirkifchen Grenze bei Hermanli ftehenden Truppen in

Eilmärfwen herbeiführen. Bis die Conferenz ihren Befwluß gefaßt. werden wir

unfere ganze Armee an der ferbifwen Grenze ftehen haben. und dann fißen wir

im Sattel." - ,

..Wenn aber die Conferenz den Ztotur quo ante anbefiehlt?" warf iw ein.

..Dann entfällt ea ipro für Serbien jeder Vorwand zum Kriege."

..Ja. aber dann erreicht auw Bulgarien fein Ziel. d. h. die Union. nicht."

..Wer weiß? Da die Mäwte der Pforte nicht die Occupation Oftrumeliens

geftatten können. weil in diefem Falle die rumelif wen Truppen gewaltfamen

Widerftand leiften würden. was Blutvergießen und unabfehbare Folgen in der

europäifchen Türkei nach fich ziehen müßte. fo wiirde die Union troßdem (to

facto aufrecht erhalten bleiben."

..Wenn aber die ruff if wen Truppen den Ztatux quo ante herftellen follten?"

..Die Mäwte werden dies niwt zugeben. weil fie wiffen. daß dann die ruf

fifwen Truppen niwt wieder hinausgehen würden. Andere Mäwte würden aber

eine Occupation durch ihre Truppen ablehnen."

..Wenn aber die Conferenz die Union anerkennt oder Serbien gegen die eben

fkizzirte verfwleierte Vereinigung proteftirt und daher auf den Forderungen befteht.

was dann?"

..Dann werden diefe abgewiefen werden."

..Wenn alfo die Conferenz den Ztatus quo ante befwlöffe. würde Bulgarien

fiw diefem Spruwe fügen?"

..Möglicherweife. nur dürfte aus den oben atigeführten Gründen die thatfäch

liche Wiederherftellung des Ztatna quo ante auf Schwierigkeiten ftoßen. Wer

follte dann Generalgouverneur werden? Krftevii oder ein anderer von der Pforte

Eingefeßter würde vom oftrumelifwen Volke verjagt werden. Wer follte es nnter

nehmen. die türkifwe Oberhoheit dort zu rehabilitireti? . . X'
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Die Zeit; welhe Bulgarien durh Serbiens Zögern gewonnen; wurde eifrig

zu Rüftungen benutzt, Sofia wurde befeftigt; obfhon ih mih entfhieden dagegen

ausgefprohen und nahgewiefen hatte; daß alle Mühe vergeblih fei; da fih Sofia

niht halten könne; wenn man niht einmal die Kraft gehabt; die Grenzpäffe zu

vertheidigen. Lehtere wurden auch befeftigt; aber nur unbedeutend; was manhe

Zeitungen von den furhtbaren Verfhanzungen im Dragomanpaß und bei Slip:

nica zu erzählen gewußt; welhe ein zweites Plevna darftellen follten; ift alles

erfunden. Der Dragomanpaß war bis auf ein paar unbedeutende Shanzen

gar niht befeftigt; vor Caribrod fand fih nur eine von den umliegenden Höhen

vollkommen beherrfhte Redoute.; und bei Slivniea befhränkten fih die „furht

baren" Befeftigungen auf drei auf einem Bergabhang hintereinander liegende; ziem

lich mangelhafte Erdwerke. "

Anfangs waren diefe wenigen Shanzen niht einmal armirt; und erft einige

Tage vor dem Ausbruch des Krieges langten die von Rusäuk verfhriebenen

fhweren Gefhüße an.

Von Truppen trafen zuerft am 25. Oct. das Regiment Sumla; am 26. das

Regiment Dnnav (je 4000 Mann) ein; welhe in drei Tagen 140 Kilometer

marfchirt waren. Diefe außerordentlihe Marfhleiftung wurde fpäter noh von

den rumelifhen Truppen übertroffen; welche die in der Kriegsgefhihte faft uner

hörten Märfhe von 60-70 Kilometer per Tag mahten; und dies feldmäßig

bepackt und mehrere Tage hintereinander! Die Marfhfähigkeit der Armee hat

Bulgarien im (ehten Kriege gerettet!

Eine willkommene Berftärkung erhielt die Armee durh 2500 Mohammedaner;

welhe aus der Gegend von Snmla kamen. Sie hatten fih neutral verhalten;

folange der Conflict nur zwifhen Bulgarien und dem Sultan beftand. Als jedoh

Serbien mit Krieg drohte; boten fih 5000 Mohammedaner als Freiwillige an.

Die Hälfte davon wurde angenommen und follte nach Vidin gehen; doh zögerte

man damit bis nah Ausbruh des Krieges; da es gefährlih gewefen wäre; jenes

Bafhi-Bofuk-Gefindel fo nahe der Grenze lagern zu laffen.

2) Die Vorgänge bis zur Kriegserkläricng.

Am 26. Oct. abends kam der Hofmarfhall Baron Riedefel in mein Hotel

und theilte mir freudeftrahlend Folgendes mit:

„Soeben ift von unferm Agenten in Konftantiicopel ein Telegramm eingetroffen;

welhem zufolge der türkifhe Minifter des Aeußern ihm offieiell erklärte; die

Pforte werde einen ferbifhen Einmarfh in Bulgarien als eine Verleßung tür

kifhen Gebietes betrachten und eventuell danah handeln. Diefen Entfhluß der

Hohen Pforte werde er auh der ferbifhen Regierung bekannt machen."

;;Hurrah; der Friede ift gefihertl" rief ih; entzückt über den guten Erfolg

meines Vorfhlags. „Jetzt wird Serbien wol abriiften; denn nah einer fo bün

digen Erklärung ift ja die* Pforte verpflichtet; eventuell Bulgarien mit ihrer ge

fammten Maht zu unterftühen; und Milan müßte toahnfiunig fein; toeuu er es

mit Bulgarien und der Türkei aufnehmen tvollte."
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..Ja. fo ift's". entgegnete der Hofmarfchall. ..Daher ift auch jede Beforgniß

vor einem ferbifchen Einfall gefchtvunden. Seine Hoheit reift noch heute Abend

nach Philippopel zurück."

..Karavelov auw?"

..Nein. er bleibt vorläufig hier und Sie. können mit ihm morgen früh weiter

berathen. Ich felbft folge Sr. Hoheit morgen Vormittag."

Natürlich unterließ ich andern Tages niwt meinen gewohnten täglichen Befuch

bei Karavelov. Er war nämlich zu bequem. in ein Minifterium zu gehen. und

fand es zweckmäßiger. in feiner Wohnung mit den Miniftern. mir und fonftigen

Vertrauensmännern zu berathen.

Karavelov war vorzügliwer Laune und erzählte mir. daß die Serben das vor

ein paar Tagen befeßte Zollhaus von Trn bereits geräumt und die gemachten

Gefangenen. einen Offizier und einige Gensdarmen. freigelaffen hätten, Auch er

hielt. gleich mir. den Frieden für gefiwert. und wollte von weitern Truppen

fendungen an die ferbifwe Grenze nichts wiffen, Ia er vertraute mir fogar an.

daß er beabfiwtige. die Milizen und Referven zu entlaffen. um das Budget zu

erleichtern. da ja doch bald der Winter eintreten und kein Krieg ftattfinden werde.

Ich hielt dies jedwch für zu gefährliw und rieth dem Minifterpräfidenten. vor

fichtshalber bis December zu warten. was er nach einiger Ueberleguug auw zu

thun verfprach.

Zwifchen Karavelov und Stranski trat inzwifchen eine Misftimmung ein.

Karavelov ift gegen alle Rivalen eiferfüwtig. und daher wollte er nicht. daß

man im Auslande viel von Stranski fprewe. Dazu kam now eine Differenz.

welwe beide kurz vorher gehabt. Karavelov äußerte fich nämlich dahin. daß er

lieber von der Vereinigung abfehen. als für diefelbe einen Krieg führen tvürde.

und daß er. falls Serbien doch wegen der Vereinigung mit dem Kriege Ernft

mache. er diefem Unglück durch Preisgebung Oftrumeliens vorzubeugen beabfichtige.

Stranski. als der Vertreter Oftrumeliens. wurde hierüber mit Rewt unwillig.

fagte. daß der Staatsftreiw auf Anftiftung Karavelov? gefwehen und diefer daher

auw deffen Eonfequenzen tragen müffe. daß es eine empörende tingerewtigkeit fei.

das oftrumelifwe Volk preiszugeben. nawdem es folwe Opfer für die Vereinigung

gebrawt. und daß daffelbe lieber mit den Waffen in der Hand untergehen. als

fiw Karavelov? engherzigen Entfchlitffen fügen wolle.

Am 7. Nov. morgens theilte mir Karavelov mit. der Fürft fei ..als un

würdig" aus der Lifte der ruffifwen Generale geftriwen worden. Dadurw habe

die Spannung zwifwen Rußland und Bulgarien den Höhepunkt erreiwt. Er felbft

und Stranski feien vom Fürften telegraphifch nach Philippopel berufen worden

und würden mittags abfahren.

Sofort befchloffen ich und der Correfpondent der ..Kölnifchen Zeitung". Herr

von Huhn. ebenfalls nach Philippopel zu fahren; unfer Wagen konnte aber erft

um 2 Uhr aufbrechen.

Es war ein trauriges Wetter: kalt. regnerifw uud fchmuzig, Als wir um

8 Uhr abends Jwtiman erreiwten. vertnntheten wir die beiden Minifter. welwe

Relais hatten und zwei Stunden früher aufgebrochen waren. fwon zwifwen Vjet
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rena und Tatar Bazardzik. Man kann fich daher unfer Staunen vorftellen, als

wir in Imtiman die beiden Minifter in den abenteuerlichften Coftümen im Wirths

haufe antrafen, wo fie uns mit Halloh empfingen, als fie unfere nimt minder

abenteuerlichen Anzüge gewährten. Es ftellte fich heraus, daß fie wegen man:

gelnder Wagenlaternen nicht weiter konnten. Die Straße war nämlich mit grund

lofem Schmuz bedeckt und zwifcheu Imtiman und Vjetrena bei Namt gefährlich

zu paffiren.

Wir hielten nun Kriegsrath, was man angefimts der ruffifchen Beleidigung

thnn folle. Der eine war für Vertreibung aller ruffifchen Unterthanen inclufive

Confuln aus Bulgarien, der andere für Rückfendung der dem Fürften verliehenen

ruffifchen Orden, der dritte für Erlaß eines fürftlimen Manifeftes, in welchem

das bulgarifche Volk von der ruffifchen Beleidigung in Kenntniß gefeht und auf

gefordert wurde, felbft Schiedsrichter in diefer Sache zu fein. Schließlim fand

man doch. daß es das Befte fei, die Sache ganz zu ignoriren.

Nachdem dies erledigt und die beiderfeitigen Vorräthe ausgetrunken, beziehungs

weife verzehrt waren, fmlug ich vor, der Minifterwagen folle dem mit Laternen

verfehenen Correfpondentenwagen auf dem Fuße folgen und einer. der beiden Gens

darmen als Führer refp. Pfadfinder voranreiten.

Der fchlechte Weg und einige tragikomifche Zwifchenfälle trugen die Schuld,

daß die Minifter, ftatt um 7 Uhr morgens, erft um 3 Uhr nachmittags in Phi

lippopel eintrafen, fodaß die bulgarifche Regierungsmafmine amt Stunden lang

ftockte.

Unfer Wagen war nämlim vom Wege abgekommen und der Minifterwagen

konnte uns nicht folgen. Als wir endlich des Morgens Vjetrena erreichten und

etwas rafteten, fahen wir die beiden Minifter über und über mit Smmuz bedeckt

ankommen: ihr Wagen war in einen Graben gefallen und fie hatten im ftrömen

den Regen eine Viertelftunde lang durch den grundlofen Koth waten müffen. Da

wir nicht warten toollten, bis die Minifter fich getrocknet, trennten wir uns und

kamen deshalb fchon mittags in Philippopel an.

Hier fehlen fich unfere Berathungen fort, an denen jeht auch der Iuftizminifter

Radoflavov und der Kammerpräfident Stambulov theilnahmen. Ab und zu trafen

Nachrimteti von Grenzverlehungen ein. So z. B, überfchritten am 8. Nov.

50 Serben die Grenze bei Rakita und befchoffen einen 300 Meter dahinter ftehen

den bulgarifchen Wachtpoften. Lehterer antwortete und tödtete einen Serben.

Da fich die Bulgaren in gedeckter Stellung befanden, blieben fie unverletzt, und

die Serben zogen fich wieder zurück.

Andern Tags wiederholte fich die Grenzverlehung bei Izvor im Kreife Köftendil,

Der bulgarifche Divifionschef wurde bei Infpicirung der Grenze von den ferbifchen

Vorpoften befchoffen. Ein ferbifcher Milizfoldat griff dabei einen ifolirten bul

garifchen Reiter an, wurde aber von diefem entwaffnet und über die Grenze ge

jagt, Diefe fich mehrenden und zu gegenfeitigen Recriminationen Anlaß gebenden

Grenzverlehungen waren nur das Borfpiel zn den blutigen Ereigniffen, welme

bald eintreten follten.
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3) Serbien erklärt den Krieg.

Noch am 13. Nov. hatten wir (Karavelov, Radoflavov, Stranski, Stambnlov

und ich) uns iiber die Botfchafterconferenz, ihre Unbehiilflichkeit und Schwerfällig

keit luftig gemacht, um fo mehr als wir glaubten, diefe Eigenfchaften wiirden uns

nützlich fein, Denn da Serbien verfprochen hatte, vor Befchlußfaffung der Con

ferenz keinen feindfeligen Act zu unternehmen, hofften wir, jene werde erft zu

einer Zeit erfolgen, wo Schnee und Eis einen Krieg unmöglich machen wiirden.

Dadurch gewannen wir die Wintermonate an Zeit, unterdeffen ließ fich vielleicht

mit Serbien ein mociaa uit-anni finden.*)

Es follte jedoch nicht dahin kommen. In elfter Stunde entfchloß fich König

Milan, der Sache ein Ende zu machen, indem er am 13. Nov, den griechifchen

Gefandten zu Sofia, Rhangabe, welcher interimiftifch als ferbifcher Gefänjftströger

fungirte, beauftragte, dem Minifter Zanov die ferbifche Kriegserklärung zu iiber

geben. Die Gründe derfelben erfieht man aus der naehftehenden, von Milan

am 14. Nov. erlaffenen Kriegsproclamation:

Getreu der traditionellen Politik der Obrenovic' nnd in Wahrung der traditionellen Jn

tereffen unfers Vaterlandes, habe ich mit Hülfe der getreuen Vertreter meines mir theuern

Volkes alle nothwendigen, dura) die Verletzung der Verträge feitens des Fürftenthums Bul

garien herausgeforderten Maßregeln ergriffem um klar und deutlich zu zeigen, daß Serbien

fich der Störung des Kräftegleichgewichts zwifchen den Balkanvölkern gegenüber nicht gleich

giiltig verhalten kann, ganz befonders wenn dies ansfchließlich zum Vortheil eines Staates

gefchieht, welcher jeden Augenblick feine Freiheit nur dazu benutzt hat, Serbien zu be

weifen, daß er diefem ein fchlechter Nachbar fei nnd feine Rechte, ja fogar fein Gebiet nicht

achten wolle, Die durch nichts gerechtfertigten Zollmaßregeln des Fürftenthums Bulgarien

gegen Serbien, durch welehe jeder Handelsverkehr zwifchen beiden Ländern vernichtet wurde,

hatten ausfclfließlich den Zweck, Serbien die feindfelige Gefinnung des Fiirftenthums Bul

garien feit dem Veftehen des leßtern zu beweifen. Die gewaltthiitige und rechtswidrige

Aneignung von Bregovo, die Vorfchubleiftung und öffentliche Aufmunterung„ die man ge

richtlich vernrtheilten Landesverräthern in deren rebellifchem gegen die innere Ordnung des

.llönigreiches gerichteten Unternehmungen angedeihen ließ: dies alles ertrug ich, geleitet

vom Wunfehe, Beweife folcher Geduld zn geben, wie fie einem Staat ziemt, welcher feine

Freiheit mit eigenem Blut erkauft hat, dnrch die Sympathien Europas gediehen ift und auf

jedem Schritt feiner Entwickelung fremde Rechte gewahrt und geachtet hat wie fein eigene-s.

Die gefliffentliche Piishandlung unferer Unterthanen in Bulgarien jedoch, die Verfügung

der Grenzfperre, die Anhiinfung undiseiplinirter ?Waffen von Freiwilligen an der Grenze

Serbiens, deren bewaffnete Angriffe auf die Grenzbcvölkerung und fogar anf unfere Armee,

der die Vertheidigung des ferbifchen Gebietes anvertraut ift: dies alles bildet eine abficht

liche Herausforderung, die ich weder im Namen der heiligften Landesintereffen, noch im

Namen der Würde des Volkes, noch in dem der Ehre der fcrbifchen Waffen zn ertragen

*) Diefe Hoffnung hatte ich nie aufgegeben und jede Gelegenheit bennßt, für eine Ver

ftiindigung mit Serbien zu plaidiren, Jn diefem Sinne fchrieb ich auch zweimal dem mir

innig befreundeten ferbifihen Gefandten in Petersburg, General Horbatovic', Ich fehte ihn

von .tiaravelovks Vereitwilligleit in Kenntniß, mit Serbien fich friedlich auszugleichen und

zwar auf Grund der ethnographifchen Grenzen, eventuell eines Vlebifeits, und bat ihn, in

diefem Sinne feinen Einfluß in Belgrad geltend zu machen, Leider billigte Horvatovic',

feiner Voreingenonimenheit gegen die Bulgaren halber, meine Anfichten durchaus nicht.



Die (Zreigniffe in Bulgarien i885. 537

vermag. Dies find die Gründe. wegen deren ich den Zuftand öffentliher Feindfhaft. den

die bulgarifhe Regierung herbeigeführt hat. eintreten laffe und meiner treuen und tapfern

Armee angeordnet habe. die Grenze des Fürftenthums Bulgarien zu überfhreiten. Die

gerechte Sahe Serbiens beruht nun auf der Entfheidung der Waffen. auf der Tapferkeit

unferer Armee und auf dem Shape des Allmähtigen. Indem ih dies meinem theuern

Volke kundgebe. rechne ich in diefen ernften Zeiten auf feine Liebe zum Vaterlande und auf

feine Ergebenheit für die heilige ferbifche Sahe.

Die Befhuldigungen. welhe hier Milan gegen Bulgarien erhebt. find bis auf

den Paffus von den bewaffneten Angriffen der bulgarifhen Freiwilligen auf die

Grenzbevölkerung allerdings wahr und begründet. doh rehtfertigen fie durhaus

niht einen fo fchweren und verhängnißvollen Shritt wie eine Kriegserklärung.

Uns kam diefe um fo unerwarteter. als wir uns auf Milans Erklärung ver

ließen. er werde jedenfalls erft den Ausgang der Botfhafterconferenz abwarten.

Karavelov erhielt die Nahriht am 14. Nov.. um 2 Uhr morgens. und ließ

mich und den Correfpondenten der ..Kölnifhen Zeitung" wecken. Als ih in den

Konak kam. wo Karavelov wohnte. fand ih diefen leihenblaß und in nervöfer

Aufregung herumgehend, Stumm reihte er mir die eingelaufenen Depefhen.

Als ih fah. daß mit Karavelov nihts anzufangen fei. verließ ih ihn und

begegnete unter der Thür dem Fürften. welher eben zu Karavelov wollte. Er

war ebenfalls blaß und fihtlih niedergefhlagen. Am meiften hatte noch Stranski

fein kaltes Blut bewahrt und er war der einzige. welher noch ein Fünkhe'n Hoff

nung nährte. Er war es auh. welcher die fürftlihe Kriegsproclamation verfaßte.

Um der erfte zu fein. welher (ehtere telegraphirte. begab ih mih in die Druckerei

und nahm das erfte gedruckte Exemplar in Empfang. Der Inhalt diefer Procla

mation lautete folgendermaßen:

Wir. Alexander l.. durch Gottes Gnade und durch den Willen des Volkes Fürft von

Bulgarien. thun hiermit kund und zu wiffen: *

Die Regierung des benahbarten ferbifhen Volkes. geleitet von perfönlihen und egoiftifchen

Motiven und wünfchend. daß das heilige Werk der Vereinigung des bulgarifhen Volkes in

ein Neth zerfalle. hat heute ohne jeglihes Gefeh und ohne rehtlihen Grund unferm Reihe

den Krieg erklärt und ihrer Armee befohlen. in unfer Land einzurücken.

Mit großem Kummer hörten wir diefe Nahriht. weil wir niemals geglaubt hätten. daß

unfere ftammverwandten und durh das Band der Religion mit uns verbundenen Brüder

gegen uns die Hand erheben und einen brudermörderifchen Krieg in fo fchweren Zeiten be

ginnen würden: einen Krieg. welher die kleinen Balkanftaaten außerordentlich fchwähen

muß und der mit unmenfchlicher Graufamkeit und ohne jeden Grund gegen einen Nahbar

begonnen wird. welher. feinerfeits niemand nahetretend. für ein edles. gerehtes und löb

liches Werk arbeitete und kämpfte.

Indem wir der ferbifhen Regierung die volle Veraniwortlihkeit für diefen brudermör

derifchen Kampf zwifhen zwei Brüdervölkern und für alle Folgen laffen. welhe den beiden

kämpfenden Staaten erwachfen werden. verkünden wir unferm geliebten Volke. daß wir die

ferbifhe Kriegserklärung angenommen und unferer tapfern. heldenmüthigen Armee befohlen

haben. die Feindfeligkeiten mit Serbien zn beginnen und unfer heimatliches Land und die

Freiheit des bulgarifhen Volkes maunhaft zu fhirmen.

unfere Sahe ift heilig; wir hoffen. daß Gott fie unter feinen Shirm nehmen und uns

die nöthige Kraft verleihen werde. fiegreih hervorzugehen aus dem Kämpfe um unfere hei

ligften Güter. für die wir uns zu opfern bereit find. ?inch hegen wir das fefte Vertrauen.

unfere Zeit. 1336. l. Z2



558 unfere Zeit. U

daß unfer geliebtes Volk zufammeneilen und daß Mann für Mann bei dem fchweren. aber

heiligen Werke der Vertheidigung des Vaterlandes gegen die Feinde mithelfen werde. Und

wir erwarten. daß jeder Bulgare. der Waffen tragen kann. herbeieilt. um für fein Vater

land und die Freiheit zu ftreiten,

Wir rufen den Allerhöchften an. daß er die Bulgaren in feinen Schuß nimmt und fie

fchirmt. daß er uns helfe in mühfamer und fchwerer Zeit!

Der Fürft verlas diefe Proelamation felbft zum Schluß der feierlichen Meffe.

welcher er um 11 Uhr vormittags in der Kathedrale beiwohnte. Um 1 Uhr

nachmittags fuhr er dann. von Karavelov begleitet. nach Sofia. wo er am andern

Tage um 10 Uhr morgens ankam. Vor feiner Abreife richtete er an den Sultan

ein Telegramm. des Inhalts. daß Serbien ..türkifches Vafallengebiet" kriegerifch

überfallen habe. und bat den Großherrn um Mittheilung. was er dagegen zn

thun gedenke.

Ju Philippopel herrfchte am 14. Nov. *eine ziemlich gedrückte Stimmung.

Die ausmarfchirenden Truppen fangen allerdings luftige Weifen mit dem Refrain.

..Wir gehen nach Belgrad". und marfchirten blumenbekränzt unter klingendem

Spiel ins Feld; aber dem Volke war jede Heiterkeit und jeder Chauvinismus

fremd. Es ftand blos in Gruppen umher nnd verhandelte ernft und würdevoll

über die Situation.

Die Wagen waren bald fämmtlich vergriffen. da fie von der Polizei requirirt

oder von den Correfpondenten nnd andern eiligen Leuten zu enormen Preifen

gemiethet wurden. Mit genauer Noth trieb man mir nachmittags eine vierfpän

nige Carroffe auf. mittels welcher es mir möglich war. Sofia am 15. Nov. um

4. Uhr nachmittags zu erreichen.

Hier fand ich die größte Verwirrung und Panique vor. Karavelov. Zanov.

Riedefel. Menges und meine fonftigen „Quellen" ftockten plößlich. Die unglück

lichen Gefechte an den erften zwei Tagen hatte ihnen allen fo vollftändig die

Ruhe geraubt. daß fie die Serben fchon in Sofia fahen und fich blos mit dem

Packen und Wegfenden der Archive und fonftiger wichtiger Gegeuftände befchäf

tigten.

Da alles den Einzug der Serben in Sofia auf den 17. Nov. erwartete und

alle Wagen von der Polizei fchon befchlagnahmt waren. um die Verwnndeten zu

transportiren. fah ich mich vor die Wahl geftellt. entweder unthätig in Sofia zu

bleiben und mich von den Serben über die Grenze fchaffen zu laffen. oder um

jeden Preis mir einen Wagen zu verfihaffen. die bnlgarifche Armee zu begleiten

und auf diefe Weife meiner Pflicht als Kriegsberichterftatter nachzukommen. Ich

entfchied mich natürlich für leßteres,

4) Die erften Gefechte.

Bevor wir die Schilderung der eigentlichen Kriegsereigniffe aufnehmen. dürfte

es nothwendig fein. über die militärifche Stärke der beiden Länder einige Worte

zu verlieren.

' Serbien verfügte (auf dem Papier) über eine Kriegsmacht von 215000 Mann

mit 384 Gefchühen. Da man jedoch den Gegner nnterfcljähte. wurde blos die
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Feldarmee mobil gemacht, ioelche angeblich inclufive erfter und zweiter Referve

(ohne zweites Aufgebot) 107436 Mann betragen follte: 75 Bataiilone Infanterie

mit 1065 Offizieren und 78255 Mann; 25 Scßwadronen Cavalerie mit 191 Offi

zieren, 4758 Mann und 4859 Pferden; an Artillerie 40 Feldbatterien mit

240 Gefchüßen, 248 Offizieren und 6820 Mann nebft 6390 Pferden; der Neff

entfällt auf Sanitätscorps, Geniecorps und Train. Thatfächlich ftanden aber nur

die fünf Felddivifionen (ohne Referven) im Felde, deren Zufammenfeßung fol

gende war:

1, Felddivifion (im Frieden Timokdivifion genannt) mit den Jnfanterieregimentern

Nr. 1, 2 und 3, zu je 4 Bataiflonen, das 1. Cavalerieregiment (4 Schwadronen). das

1, Artillerieregiment mit 8 Batterien i1 6 Gefchüße, die 1. Vioniercompagnie mit einem

Divifionsbrückentrain, 1 Vferdefpital, 1 Feldbäckereiabtheilung, 1 Fleifcbercompagnie. 1 Hand

werkercompagnie.

2. Felddivifion (im Frieden Sumadijadivifion): Jnfanterieregimenter Nr. 4. 5 und 6,

das 2. Cavalerieregiment, das Artillerieregiment Nr. 2 und die 2. Vioniercompagnie. Co

lonnen und Zubehör wie bei der 1. Divifion,

z. Felddivifion (im Frieden Donaudivifion): Jnfanterieregimenter Nr. 7, 8 und 9.

das 3. Cavalerieregiment, das Artillerieregiment Nr. 3, die 3. Vioniercompagnie. Alles

übrige wie bei der 1. Divifion.

4, Felddivifion (im Frieden Drinadivifion): Jnfanterieregimenter Nr. 10. 11 und 12,

das 4, Cavalerieregiment, das Artillerieregiment Nr. 4, die 4. Vioniercompagnie. Sonft

wie vorftehend.

5. Felddivifion (im Frieden Moravadivifion): Jnfanterieregimcnter Nr, 13„ 14 und 15,

das 5, Cavalerieregiment, das Artillerieregiment Nr. 5. Sonft wie bei den Divifionen 1-4.

Außerdem unterftehen noch dein Armee-Obercoinmando direct: 1 Gardefchwadron, 1 Ge

birgs-Artiflerieregiment mit 6 Batterien, 1 Mineurcompagnie, 1 Eifenbahnabtheilung.

2 Telegraphenabtheilungen, 1 Feftungs-Artilleriebataiflon, 1 Feuerwerkercompagnie, 1 Ge

birgs-Niunitionscolonne, 1 Referve-Sanitiitscompagnie. 1 Armee-Vrückentrain, 1 Referve

Munitionscolonne, 1 Vferdedepot.

Ein Jnfanteriebataillon ift ftark 23 Offiziere. 78 Unteroffiziere, 840 Gemeine, 13 Spiel

lente; ein Cavalerieregiment 18 Offiziere, 500 Säbel. Die Kriegsftärke der Feldarinee

mochte fich etwa auf 70000 Streitende und 264 Gefchiiße beziffern.

Es fcheint jedoch, daß die Truppenlörper große Lücken aufwiefen, denn wie

ich vernehme (und wie auch aus dem Verlauf des Feldzuges hervorgeht) waren

alle fiinf Divifionen zufammen nicht ganz 60000 Mann ftark. Auch von den

264 Gefchiißen fcheint nicht einmal die Hälfte vorhanden gewefen zu fein, denn

felbft bei Virot, wo vier Divifionen concentrirt waren, fah ich höchftens 80 fer

bifche Gefchüße in Thätigkeit.

Von jenen fünf Divifionen follte die erfte unter General Leßjanin und Oberft

Gjukniö gegen Vidin operiren; die zweite unter Oberft Biniöki bildete gewiffermaßen

die Rcferve des Hauptcorps (beftehend aus der dritten Divifion unter General

Milutin Jovanovic' und der vierten unter OberftMiÖkovii), welches iiber Caribrod

gegen Sofia rückte; die fünfte Divifion unter Oberft Topaloviö ftand wahrfchein

lich anfangs bei Vranja, um eine etwaige tiirkifche Diverfion abzutvehren, ging

aber dann auf Trn und Bresnik los. Das Obercominando der Hauptarmee hätte

eigentlich dein General Horvatovic' gebührt, deffen Feldherrntalent und militärifches

Genie allbekannt waren und der allein das Vertrauen des Heeres befaß, Man

22*
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hielt jedoch den Feldzug für eine militärifclje Promenade und glaubte daher auch

ohne Horvatovic' fertig werden zu können. Lehterer ift nämlich wegen feiner Gerad

heit und Offenherzigkeit oben ebenfo unbeliebt wie unten populär. daher ließ man

ihn auf feinem Gefandtfchaftspoften zu Petersburg und vertraute das Commando

einem Günftling. dem General Milutin Iovanovii. an. in der Hoffnung. diefem

dadurch zu billigen Lorbern zu verhelfen, Als Generalftabschef fungirte der

Kriegsminifter Oberft Petrovic'.

Bulgarien hatte zn Beginn des Krieges gegen 110000 Mann unter Waffen;

nämlich 56400 Mann regulärer bulgarifcher Feldtrnppen (worunter 48000 Manu

Infanterie. 1600 Reiter. 2340 Mann Artillerie. 880 Mann Genie. 1600 Mann

Gensdarmerie. 2000 Mann Train). in folgender Eintheilung:

Weftliche (1.) Divifion: 1. Brigade (Infanteriereginrenter Nr. 1 und 2). Jedes Regi

ment zu 4 Bataillonen (DruZinen). 2. Brigade (Jnfanterieregimenter Nr. 3 und 4).

Zur Divifion gehört noch das 1. Eavalerieregiment mit 4 Schwadronen und das 1. Artillerie

regiment mit 6 Batterien ii 8 Gefchüße.

Oeftliche (2.) Divifion: 3. Brigade (Jnfanterieregimenter Nr, 5 und 6); 4. Brigade

(Jnfanterieregimenter Nr, 7 und 8).*) Ferner das 2. Cavalerieregiment und das 2. Ar

tillerieregiment in der gleichen Stärke wie die betreffenden Waffengattungen bei der weft

lichen Divifion. .

Außerhalb des Divifionsverbandes ftehen noch die Leibgarde-Sotnie. 1 Geniebataillan

zu 4 Compagnien und 1 Feld-Artilleriecompagnie.

Die Infanteriebataillone zählen 1000 Mann. Die Schwadron 150 Säbel (die Leib

garde-Sotnie 200 Säbel). die Batterie beziehungsweife Compagnie 180 Mann.

Ferner die regulären oftrumelifchen Truppen (urfprünglich 12 Bataillone. 1 Escadron

nnd '/2 Batterie. aber nach dem Staatsftreich auf die dreifache Zahl gebracht). 12 Regi

menter mit zufammen 36 Bataillonen oder 36000 Mann. 1 Eavalerieregiment von 400 Mann

und 1 Batterie von 8 Gefchüßen. zufammen 36600 Mann.

Die regulären Truppen Bulgariens und Oftrumeliens beliefen fich foniit auf etwa

93000 Mann und 104 Gefchüße. Dazu müffen jedoch die Opolienje (Landwehr) und die

Freiwilligen gerechnet werden. erftere angeblich über 32000. letztere ungefähr 10000 Altana

ftark. Dies würde einer Heeresftärke von etwa 135000 Mann entfprecljen; doch gab man

mir blos 110000 Mann als Effeetivftand an.**)

Olumerifcl) hatten alfo Bulgarien und Rumelien eine bedeutend ftärkere Streit

macht aufgeftellt als die Serben; doch ift dabei zu berückfichtigen. daß diefes Mis

verhältniß fiir die erften Tage dadurch ausgeglichen wurde. daß die Bulgaren an

der ferbifchen Grenze nur unbedeutende Streitkräfte ftehen hatten und die meiften

Truppen erft aus Oftrnmelien und den entfernteften Theilen Bulgariens heran

marfchiren mußten. Ani Tage der Kriegserklärung ftanden nämlich blos 15000 Bul

garen den Serben gegenüber: 6000 Mann bei Vidin. 2000 bei Earibrod. 1000

bei Trn. 4000 bei Slivnica und Dragoman. der Reft in Köftendil und Sofia.

Die bulgarifckjen Truppen befehligte Major Gndzev. die oftrnmelifcljen Oberft

lieutenant Nikolajev, Das Oberconnnando übernahm der Fürft. als Generalftabs

chef fungirte der Kapitän Petrov. die Eavalerie befehligte Oberftlieutenant Baron

Eorvin. die Artillerie Kapitän Panov.

*) Vier neue Regimenter wurden noch aus den iibrigen 16 Bataillonen der Referve gebildet.

**) Wo] ohne Localtruppen,

7 Ä :- -
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Der Krieg begann am 14. Nov., 6 Uhr morgens. Zunächft iiberfchritt der

ferbifche Vortrab, 6 Bataillone Infanterie, 2 Esradrons, 2 Batterien, die Grenze

in der piroter Ebene und griff Banjskidol bei Earibrod an, wo Kapitän Vopov

mit 1 regulärem und 1 Milizbataillon tapfern Widerftand leiftete. Ein Bataillon

hielt die Redoute vor der Lnkavieka-rijeka, das andere die umliegenden Höhen

befeßt. Nach fiinfftiindigem Kampfe mußten jedoch die Bulgaren der Uebermacht

loeichen. Sie hatten 34 Mann verloren, die angreifenden Serben viel mehr.

Lehtere befeßten Earibrod um 5 Uhr abends.

An demfelben Tage iibcrfchritten andere ferbifche Truppen (wahrfcheinlich die

Moravadioifion) auch im Süden die bulgarifche Grenze, indem fie die Dörfer

Miroflaoee nnd Zoonci vor Trn befeßten, wobei mit dem bulgarifmen Landfturm

einige Schüffe gewechfelt wurden.

Bei Trn felbft ftand Kapitän Marinov mit 1 Bataillon, Lieutenant Slavejkov

mit 1 Escadron nnd 1 Batterie. Sie wurden am andern Tage (15,) von den

Serben mit überlegenen Kräften angegriffen, hielten fich jedoch tapfer gegen die

andringenden zwei ferbifchen Regimenter und wurden erft am 16. zum Rückzug

gezwungen, als die Serben Trn über Rapea umgangen hatten. Letztere eroberten

nach ihrer Behauptung zwei Gefchüße, während die Bulgaren dies leugnen. Die

Verlufte der Serben in den vierzehnftündigen Kämpfen um Trn follen fehr beden

tend gewefen fein. Sie felbft geben fie auf 90, die Bulgaren auf 1800 Mann

an; loahrfcheinlich betrugen fie etwa 300 Mann. Am 15. war es auch bei

Dolnja Nevlja und Karaula zu Kämpfen gekommen.

Die ferbifche Haupfmacht rückte am 15, gegen den Dragomaitpaß vor. wo fich

etwa 6000 Bulgaren verfchanzt hattet!, Diefer Vaß hat ein furchtbares Ausfehen

und läßt fich leicht durch einige hundert Mann gegen eine ganze Armee verthei:

digen, leidet aber unter dem Nachtheil, daß man ihn umgehen kann. Als daher

die Serben, etwa 12000 Mann ftark, in der Front angriffen, gelang es ihnen

nicht, durch vierzehnftündiges Artilleriefeuer die Bulgaren aus ihren vier Schauzen

zu vertreiben. Erft als es abends bekannt wurde, daß ein ferbifches Corps (wahr

fcheinlich die Drinadivifion) auf den Höhen zwifchen der Lukaviika und Nifava

vorriicke, alfo den bulgarifchen linken Flügel umgehe, räumten die Bulgaren den

Dragomanpaß und zogen fich auf Slivnica zurück.

Griffen hier die Serben am folgenden Tage abermals an, fo war Sofia

rettungslos verloren. -

Von allen Seiten waren bisher Trauerbotfchaften gekommen. Ju Sofia

herrfchte Vanique. Lllles bereitete fich zur Flucht vor. Es muß ein heroifcher Ent

fchluß genannt werden, daß fich Fürft Alexander unter folchen Umftiinden nicht

abhalten ließ, nach Slivnica zu fahren, wo er am 16. um 3 Uhr nachmittags

ankam und der Armee neuen Muth einflößte, An demfelben Tage trafen aua;

Verftärkungen ein, toelche Tagemiirfclje von 60 Kilometer (!) gemacht hatten und

die Stärke der bei Slivnica eoncentrirten Truppen auf 15000 Mami brachten.

Der Umftand, daß die Serben den 16, Nov. unthätig verftreicljen ließen,

wurde ihr Verderben, und die unerhörten Marfchleiftungen der bulgarifchen

Truppen verfchafften den Bulgaren den Sieg.
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Am 16. Nov. hatten fiw bereits ferbifwe Streifpatrouillen bei Buiena an der

Straße Sofia-Lompalanka und bei Radomir im Südweften von Sofia gezeigt

und durch ihr Erfcheinen zur Panique in der Hauptftadt und im Hauptquartier

beigetragen. Bei einer Berathung im fürftliwen Palais (am 17. morgens) äußerte

ich. man könne fiw die Unthätigkeit der Serben tags zuvor nur dadurch erklären.

daß fie mit ihren beiden Flügeln große Umgebungen unternehmen. um Slivnica

in den Rücken zu kommen. Das Erfweinen der Serben in Bui-ena und bei

Radomir unterftüßte meine Anfiwt. der auw Prinz Battenberg und Baron Ried

efel beipfliwteten. Es galt für ausgemacht. daß Slivnica kampflos geräumt

werden müffe. falls die Serben in größerer Mawt bei Buöena und Radomir

erfchienen. Dies fwien uns allen außer Zweifel zu ftehen. und es wurde nur

noch die Frage erörtert. ob man Sofia vertheidigen und wohin man fich eventuell

zurückziehen folle. Jch felbft ftimmte für Räumung der Stadt und für den Rück

zug naw Oftrumelien. behufs Vereinigung mit den dort ftehenden Truppen und

tveil ein Vorbringen der Serben auf oftrumelifwes. d. h. rein türkifwes Gebiet

fehr unwahrfweinlich fwien. Die Serben begingen jedow den ttnverzeihlichett

Fehler. daß fie den Stier bei den Hörnern faßten. ftatt die Bulgareu durch die

obenertoähnten Umgehungen aus Slivnica und Sofia hinauszumanövriren.

5) Diplomatifwes.

Bevor wir in der Swilderung der kriegerifwen Ereigniffe weiter fortfahren.

müffen wir erzählen. welche diplomatifwen Schritte unmittelbar nach Kriegs

ausbruch unternommen wurden.

.Von der Botfwafterconferenz. welwe uubeirrt durw den Kriegslärm ihre

Verhandlungen mit gewohntem Phlegma fortfeßte. wollen wir ganz abfehen;

tvas da in Kouftantinopel gefprochen wurde. verdient nicht der Nawwelt über

liefert zu werden. Bemerkenswerth find jedoch die diplomatifwen Sprünge des

Minifters Zanov. welwer je nach den einlaufenden guten oder fwlewten Naw

richteu hochmüthig oder demüthig auftrat. Zunächft richtete er am 14. Nov. fol

gendes Rundfchreiben an die Mächte:

Jufolge einer heute ?Morgen von dein Befehlshaber der bulgarifweu Truppen bei Cari

brod an den fürftlichelt Kriegsniinifter gerichteten Depefwe habe ich die Ehre. zu Jhrer

Kctiutttiß zu bringen. daß heute bei Tagesanbruch die ferbifwen Truppen. mehrere Batail

lone Jnfanterie. zwei Schwadroneti und zwei Batterien ftark. auf der Landftraße von

Pirot nach Caribrod auf bulgarifwes Gebiet eingerückt find und das bulgarifwe Dorf Pafafe

befelzt haben. Durch die Nachricht von diefem plößliwen Eiuniarfw init gutem Grunde

iiberrafcht. habe ich mich beeilt. heute ?Morgen um 101/.. Uhr Herrn Rhangabe'. den diplo

matifwen *Agenten Griechenlands und Gefwäftsträger Serbiens in Bulgarien. fragen zu

laffen. ob er .tlenntniß habe von den ernften Ereigniffetl. die fiw an der Grenze vollzogen

hätten. Auf deu Schritt. den iw bei ihm gethau. theilte 111ir der Gefchäftsträger Serbiens

»alsbald in halbanitliwer und am Mittag in amtliwer Weife den Wortlaut einer Depefche

init. welwe er gegen 4 Uhr morgens empfangen hatte und deren Jnhalt iw Jhnen wie

tiawfteljetid tinterbreiten zu ntüffeu glaube:

..Der Befehlshaber der 1. Divifioti und die Grenzbehörden zeigen gleiwzeitig an. daß

bulgarifwe Truppen heute Morgen um 71/, Uhr die Stellung angegriffen haben. welche ein

Bataillon des 1. Jnfanterieregimeuts auf ferbifwem Gebiet in der Gegend von Blafina
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einnimntt. Die königliche Regierung fieht diefen unbegründeten Angriff als eine Kriegs

erklärung an. Jch bitte Sie; Herr Agent; in Ihrem Namen dem Minifter der auswärtigen

Angelegenheiten; Herrn Zauov; anzukündigen; daß Serbien; indem es die Folgen diefes

Angriffes annimmt; fih als von Samstag; den 2./14. Nov.; morgens um 6 Uhr ab; mit

Bulgarien in Ktiegszitftand befindlich betrachtet."

Die fürftlihe Regierung beauftragt mich; Ihnen mitzutheilen; daß fie gegen die in diefer

Depefhe enthaltenen Behauptungen entfhiedenen Einfpruh erhebt; indem fie auf das beftimm

tefte erklärt; daß bulgarifhe Truppen keineswegs Stellungen; die von ferbifhen Streitkräften

anf ferbifhem Gebiet in der Nähe von Vlafina befeßt find; angegriffen haben. Angefihts

der von der königlichen Regierung gegen die fürftlihe Regierung erhobenen fhweren An

klage hält die Regierung Sr. Hoheit fih in ihrer Ehre verpflichtet; die Thatfahen fo dar

zuftellen; wie fie fich vollzogen haben; mit allen Nebenumftänden; welhe fich darauf beziehen.

Am 13, Nov.; zwifhen 7 und 8 Uhr morgens; befand fih eine bulgarifhe Patrouille

von 20 Mann; welhe die fürftlihen Grenzwachen befihtigte; zwifchen dem Dorfe Bogica

und der Grenze; als fie ganz unerwarteterweife auf bulgarifhem Gebiet von einer Com

pagnie ferbifcher Infanterie angegriffen wurde; die ein Rottenfeuer auf fie eröffnete. Unfere

Soldaten zogen fih hinter eine Böfchung zurück und begannen das Feuer zu erwidern.

Einer unferer Soldaten wurde auf dem Plafze getödtet; zwei wurden verwundet; die Ser

ben ihrerfeits verloren acht Mann. Bald darauf zog ein Theil der ferbifhen Compagnie

fih in der Rihtung der Grenze zurück; und der andere Theil legte fih etwa 20 Shritt

hinter dem Ort; wo die Serben den Angriff eröffnet hatten; in einen Hinterhalt; indem fie

ihre Todten auf dem Felde ließen. unfere Soldaten zogen fih darauf zurück; indem fie

ihren gefallenen Kameraden und die beiden Berwundeten mitnahmen.

Dies ift die Wahrheit. Der Angriff ift von den ferbifhen Truppen ausgegangen; die

bulgarifhen Truppen haben fih ftets auf die Vertheidigung befhränkt und werden noh

heute diefelbe Haltung bewahren; obwol man uns aus Caribrod den Einmarfh .des könig

lichen Heeres auf fürftlihes Gebiet anzeigt. Und nun erklärt die ferbifhe Regierung; in

folge eines Angriffes; für den die volle Verantwortlihkeit auf ihre eigenen Truppen und

auf fie felbft fällt; fih als im Kriegszuftande mit dem Fürftenthuin Bulgarien befindlich

betrachten zu müffen! Es fteht im Gegentheil der Regierung Sr. Hoheit zu; den von der

ferbifhen Regierung gefaßten Entfhluß; das Gebiet des Fürftenthums ohne vorhergegangene

Ankündigung der Gründe diefes ebenfo ernften wie unerwarteten Entfhluffes feindlih zu

betreten; als eine Kriegserklärnug zu betrahten.

Die bulgarifhe Regierung nimmt mit der Ruhe; tvelche das Bewußtfeiit der erfüllten

Pflicht verleiht; die Folgen eines Krieges entgegen; den fie niht herausgefordert und für

den fie vor Europa keine Verantwortung zu tragen hat. Jft es in der That nothwendig;

die verfhiedenen von der Regierung des Fürften getroffenen Maßregeln aufzuzählen; tvelhe

beweifen; daß es nicht im entfernteften in der Abfiht der Regierung Sr. Hoheit lag; etwas

zu unternehmen; was als eine Handlung der Feindfeligkeit oder des Olngriffes gegen Ser

bien angefehen werden konnte; oder gar zu einem brudermörderifehen Kriege überzugehen?

Jedermann weiß; daß die bulgarifchen Grenzen gegen Serbien noch vor kaum einem Monat

gänzlich von Truppen entblößt waren; daß bulgarifhe Streitkräfte erft an dem Tage nach

jenen Grenzen entfandt worden find; als es unumftößlih feftftand; daß die ferbifhe Regie

rung; indem fie die Beftimmung ihrer in Ausfiht eines Angriffes gegen die unmittelbaren

Befihungen des Osuianifhen Reihes auf Kriegsfuß gebrachten Truppen änderte; plößlih

eine Abfchwenkung machen ließ und ihr Heer gegen die Grenze des Fürftenthums zufammen

zog. Nicht minder ift es allgemein bekannt; daß die bnlgarifhen Streitkräfte felbft heute

noch in Abftänden von 5; 10; ja 25 Kilometer von der ferbifhen Grenze aufgeftellt find

und daß die von der fürftlihen Regierung unternommenen Befeftigungsarbeiten fih faft

vor den Thoren der Hauptftadt befinden. Sind diefe Zlltaßregeln niht unumftößlihe Zeug

niffe für die nur von Klugheit und Mäßigung durhdruitgenen Gefinnungen der bulgarifhen
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Regierung. die. weit entfernt. zu irgendeinem feindlichen Vorgehen herauszufordern. im

Gegentheil alle ?lnftretigungen aufbot. um einen Streit u111 jeden Preis zu vermeiden. in

dem fie fich in einer reinen Vertheidigungsftellutig hielt? Unter diefen Umftänden wendet

fiw die Regierung Sr. Hoheit an die hohe Unparteilichkeit und das billige Urtheil der Re

gierung u. f. w. in Betreff der *Natur und Tragweite der von Serbien an Bulgarien ge

machten Kriegs-erklärung. Bei Europa fteht es. zu entfcheiden. wer in diefem Augenblick

den erften kriegerifäjen Schritt gethan hat und auf welcher Seite das gute Recht ift.

Gegen diefe Note läßt fiw niwts einwenden. Serbien hatte die Kriegserklä

rung vom Zaun gebrochen. und man kann es Bulgarien niwt verübeln. wenn es

an Europas Rechtsgefühl appellirte. Aber geradezu niedrig ift die Selbftdemüthi

gung vor der bisher fo feindfelig und hoffärtig behandelten Pforte. wie in fol

gendem Rundfchreiben liegt. das Zanov am 16. Nov. an die Mäwte erließ. als

den Bulgaren das Waffer fwon an den Hals zu gehen fchien:

Als die Regierung in der feften Abfiwt und dent großmüthigen (!) Etitfchluß. ein Blut

vergießen in Oftrumelien zu verhindern. die Sache des rumelifcljett Volkes in die Hand

nahm. verfuhreti die Großmäwte mit ihr fehr ftrenge. indem fie ihre Verfügungen als

einen Eingriff in die Souveränetätsrechte des Sultans und in die Integrität des Ottoma

uifcheu Reiches betrachteten. Sich der Entfcheidung der Großmächte unterwerfend ((4). über

nahm die fürftliwe Regierung die feierliche Verpflichtung. Ordnung und Ruhe in Rumelien

herrfchen zu machen und eine Agitation zu verhindern. welche Gefahren in den benawbarten

Ländern hätte fchaffeu können.

' Nachdem fie Blutvergießen verhindert. Frieden und Sicherheit unter den Bevölkerungeu

des Fürftenthums und Rumetiens. welche einen integrirenden Theil des Ottontatiifchett Reiches

bilden. aufrecht erhalten und ihr dem fuzeränen Hofe und den Großmächteti gegebenes Wort.

die Gefahr zu befeitigen. eingelöft hat. fteht die fürftliche Regierung plöhlich eine Gefahr

auftauchen feiteus eines unabhängigen Nachbarftaates. tvelcher in das Gebiet des Fürften

thums eingedrungen ift. ohne ihr vorher durch die Hohe Pforte. den einzig competenten

Weg in einer fo ernften Eventualität. in Gemäßheit des Völlerrechtes ein Ultimatum zu

notificiren. in welchem feine Befchwerdett und die Gründe für eine fo tveitgehende Ent

fchließung dargelegt gewefen wären. Serbien hat an Bulgarien den Krieg erklärt, Seine

Armee hat vorgeftern unter Umftänden. welche jedermann kennt. einen Einbruch in unfer

Gebiet gemacht. und inzwifwen haben Europa. welches beforgt ift. und die Türkei. welche

darüber mit Eiferfucht wacht. der Integrität des Ottomanifchen Reiches Awtung zu fchaffen.

es. ohne Proteft zu erheben. zugelaffen und laffen es noch zu. daß ein unabhängiger Staat

das ttäitiliche Priucip der Integrität mit Füßen trete. welches gegen Bulgarien unter einer

Vorausfetzung angerufen wird. die fich nicht mit der-großen. eben ausgebrochenen Krifis

in eine Parallele ftellen läßt.

Zu diefer Stunde find die europäifwen Regierungen in der Lage. zu beurtheileu. vou

tvelwer Seite der Angriff ausgegangen ift. ?ils Vafalleuftaat des Sultans vermochte

Bulgarien weder Serbien den Krieg zu erklären. noch hat es ihn erklärt. Auch hat es

der Fürft als feine heiligfte (l) Pflicht erachtet. fich an den Sultan und au den Groß

vezier zu wenden. fobald er von dem Einrücketi der ferbifwen 'Armee in bulgarifches

Gebiet Kenntniß erlangte. Nachdem die vom Fürften bei diefer Gelegenheit abgefendeten

Telegramme bis zu diefem Tage ohne Antwort geblieben find. hat Se, Hoheit. heute

dem eindriugendeti Feinde entgegenziehend. welcher faft bis vor die There der Hauptftadt

gelangt ift.'mir den Befehl gegeben. bei dem ottomanifchen Riinifter des Aeußern einzu

fwreiten. um eine Antwort zu erlangen. Ich habe daher an die Pforte folgendes Tele

gramm gerichtet:

„Der Feind. der in Bulgarien eingedrungen ift. macht fich den Umftand zu Nutze.

daß Bulgarien als Lehnsftaat der Türkei niwt das Recht hat. feinen ?Nachbarn den
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Krieg zu erklären. und danach aller Olngriffsmittel beraubt ift. (!) Hierdurch ift es er

möglicht. daß der Feind beinahe bis vor die Thore Sofia-Z gekommen ift. Der Fürft ift

heute dem Feinde entgegengcgangen. hat mir aber vorher anbefohlen. die Hohe Pforte um

eine Antwort auf die Depefchen. welche der Fitrft an den Sultan und den Großvczier ge

richtet hat. zu erfuchen. In Befolgung diefes Befehls bitte ich die Hohe Pforte. mich im

,Hinblick darauf. daß nach Art, 1 des Berliner Vertrages die Regierung des Fürftenthnms

Bulgarien außer Stande ift. mit dem Feinde unmittelbar zu verhandeln. mit einer Ant

wort zu beehren."

Angefichts des Actes einer uncl-hörten Aggreffion. tvelmen die ferbifche Regierung foeben

in Misachtung des internationalen und des Völkerrechtes gegen die fürftliche Regierung

von Bulgarien begangen hat; angefichts der Kriegscalantitäten. zu welmen Serbien allein

die Initiative ergriffen hat und deren Folgen es. wir find davon überzeugt. allein zu tragen

haben wird. hält die fürftliche Regierung dafür. daß. wenn die Integrität der Türkei

jemals angegriffen oder verleßt worden ift. dies nimt durch die Thatfache der Intervention

Bulgariens in Rnmelien gefchehen konnte (*2). da diefe beiden Länder in den territorialen

Befihftand des Ottomanifchen Reiches eintreten. fondern durm die Thatfame diefes unquali

ficirbaren Angriffes eines unabhängigen Staates. deffen einziger Zweck es ift. eine Gebiets

vergrößerung auf Koften eines Rambarlandes zu erlangen,

Die fürftlime Regierung macht es fich zur Pflicht. fchließlich zu erklären. daß fie es dem

hohen Gerechtigkeitsgefüljl der Großmämte überläßt. die Entfcheidung zu treffe'n. nachdem

das lepte Wort Europa gehören muß.

Wenn Zanov auf einmal eine fo warme Beforgniß für die Integrität der

Türkei und die Rechte des Sultans an den Tag legte. fo war dies tvenig in

Uebereinftimmung mit den bulgarifchen Thaten; man kann es daher der Pforte

tticht verübeln. wenn fie in ihrer am 16. Nov. an den Fürften von Bulgarien

abgegangenen Antwort erklärte. daß die Verantwortung für die jetzigen Vorgänge

auf die Urheber des Aufftandes in Oftruntelien zurückfalle. Die türkifme Regie

rung werde indeß. wenn Fürft Alexander den frühern Zuftand wiederherftelle.

feine Bitte um Hülfe in Erwägung nehmen, In ihrer Antwort an Serbien gab

die türkifme Regierung ihrer Befriedigung über die Erklärung der ferbifchen Re

gierung Ausdruck. daß fie keine feindlichen Abfichtett gegen die Pforte hege. An

die Mächte endlim richtete die Pforte ein Rundfchreiben. in welchem dic Tele

gramme der ferbifchen und der bulgarifchen Regierung an die Pforte fowie die

Antworten der lehtern mitgetheilt wurden und zugleich um Befchleuniguitg der

Berathungen der Conferenz gebeten wurde.

Als Fürft Alexander fah. daß ihm die Pforte nur dann helfen werde. wenn

er fich unbedingt unterwerfe. fandte er am 18. Nov. dem Sultan eine Depefme.

in welcher er feine und feines ganzen Volkes Unterwerfung unter den Willen des

Sultans erklärte und auzeigte. daß er fmon am 14. den Befehl ertheilt habe.

Oftrutnelieti zu räumen. und daß er den Sultan erfuche. ihm feinen Beiftand zur

Bekämpfung des gemeinfanten Feindes angedeihen zu laffen.

Allerdings wollte der Fürft kaum 14 Tage fpäter nach feinen unerwarteten

Siegen von feiner Uttterwerfung auf einmal nimts mehr wiffen.
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Das fpanifmc Theater.

Von

(lbnftav Diercke.

Die Gefchichte des fpanifchen Theaters ift nicht nur eins der intereffanteftcn

Kapitel der fpanifchen Eulturgefchichte, fondern iiberhaupt der Cultur- und Literatur

gefchichte der modernen Welt. Sie ift ein Thema, das zwar f>zon viele Bear

beiter gefunden hat, trotzdem aber noch lange nicht erfchöpft ift und bei dem

ungeheuern Umfang feines vielfeitigen Materials noch viele Forfcher befchüftigen

wird, ehe es endgültig und befriedigend abgefchloffen werden kann. Sie fpiegelt

in ihren Entwickelungsphafen ziemlich getreu die der politifchen und der allge

meinen Culturgefchichte Spaniens, bedingt vollftändig die der modernen Literatur

gefehichte diefes Landes iiberhaupt, denn die dramatifche Literatur bildet mit ihren

etwa 60000 Werken den Hauptbeftandtheil der Literatur bis auf unfere Zeit.

Diefe Maffen waren lange Zeit hindurch der unerfchöpfliche Quell. aus dem die

franzöfifchen Schriftfteller befonders ihre Stoffe entnahmen, bis der Rückfchlag

kam und Spanien fich von den Literaturen des Oluslandes nährte. So blieb es,

bis mit der politifchen Emancipation vom franzöfifchen Joch auch die Literatur

fich davon befreite und mit deu dreißiger Jahren diefes Jahrhunderts auf dem

dramatifchen Felde zuerft wieder zu blühen begann.

Die primitiven Einrichtungen des fpanifOen Theaters in feiner erften Ent

toickelungsperiode tvurden beftinunend fiir die des franzöfifchen; aber auch das

hörte bald auf. Der rafchere Gang der franzöfifchen Eultur ließ in diefer Hinficlft

fchnell die fpanifche hinter fich, die fich heute abmüht, uachzuholen, was fie unter

dem Druck der das nationale Leben Spaniens bedingendeu Factoren feit Jahr

hunderten verfäuint hat. *

Steht nun heute das fpanifche Theater zwar theilweife auf einer ziemlich

hohen Entwickelungsftufe, fo kann es fich doch mit dem der meiften andern Cultur

länder nicht nur nicht meffen, fondern verträgt auch gar keinen Vergleieh mit

dem fpanifchen Theater um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Diefem gegeniiber

befindet es fich im Zuftand gänzlichen Verfalls. Außerdem aber macht es zur Zeit

gerade eine fchwere ernfte Krifis durch. und es ift die Frage, ob es ihm gelingen

wird, fich nach Ueberwindung derfelben zu einer neuen, nur annähernd fo großen

Blüteperiode emporzufchtvingen, wie diejenige der Zeit Lope de Vegas und Cal

deron's war.

Ja noch mehr, wenn wir fein innerftes Wefen, feinen eigentlichen Charakter

* c. „
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forgfältig prüfen. fo ergibt fih fogar ein bedenkliher Verfall des heutigen Theaters

gegenüber dem der dreißiger. vierziger Jahre diefes Jahrhunderts,
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Wir werden zunähft nach den tlrfahen diefer traurigen Erfcheinuugen zu

fuhen haben.

Die erfte und hauptfählihfte ift in der ganz ungleihen Ausbildung zu fuhen.

die die geiftigen und körperlihen Fähigkeiten der fpanifhen Nation feit der Zeit

ihrer nationalen Wiedergeburt. feit 1808 erfahren haben. Diefe ift es ja iiber

haupt. die der heutigen fpanifhen Gefellfhaft und Cultur den ihr eigenthüm

lihen Stempel aufgedrückt und ihnen einen ganz befondern Charakter verliehen hat.

Das fpanifhe Volk hatte unter dem fhweren Druck des ftaatlihen und kirch

lichen Regimeuts feine Entwickelungskraft verloren; es war erftarrt. Abgefhieden

von der übrigen Welt. führte es ein vegetirendes Leben und fhritt culturell niht fort.

Da kam die Franzöfifhe Revolution; da kam dann der Kampf der Befreiung

von dem unwürdigen Joh. das Napoleon dem Volk auferlegt hatte. Die Ideen

der erftern riffen einen allerdings verfhwindend kleinen Theil der Nation aus der all

gemeinen Lethargie. die fih der letztern bemähtigt hatte. und förderten auf das nach

drücklihfte die Widerftandskraft. die fih gegen die fremdländifhe Herrfhaft rihtete.

Diefe geiftige Ungleihheit. die durh das plöhliche Eindringen einer Welt von

neuen Vorftellungen und Ideen innerhalb der Nation erzeugt worden war. blieb

beftehen und maht fih heute noh überall geltend. Niht etwa blos der Art. daß

fie den größten Unterfhied zwifhen dem Bildungsgrad der oberften und der utiterften

Volksfhihten hervorruft. fondern vielmehr auh infofern. als felbft die Gebildetften

fih nur äußerft fhwer zu einer einheitlihen gleichmäßigen geiftigen Durhbildung zu

erheben vermögen. und infolge des Mangels diefer Vorausfeßung für einen fiher fun

dirteu geiftigen Charakter und infolge des dem fpanifhen Wefen natürlihen Sturmes

und Dranges. in ihrer Weltanfhauung. in ihrem Wiffen. in ihren felbftthätigen

Leiftungen haraktervoller Siherheit. Einheitlihkeit. Gleihmäßigkeit meift entbehren.

Es ift oftmals geradezu überrafhend. zu fehen. mit welher Shnelligkeit die An

fhauungen und Meinungen eines und deffelben Individuums fih ändern; zu fehen.

was fiir Gegenfäße der Geift der gebildetften Spanier in fih birgt, Die extrem

ften liberalen Grundfäße find da oft mit den veraltetften früherer Zeiten auf

das innigfte gepaart.

Daraus refultirte nun für die fhöne Literatur und für das Drama ein un

ftetes Verfolgen der verfhiedenften äfthetifhen Ideale und der Mangel eines ein

heitlichen, In den dreißiger. vierziger Jahren diefes Jahrhunderts noh viel

weniger als heute. Denn damals. zur Zeit von Harßenbufh und Bretou de los

Herreros. war der fpanifhe Gefihtskreis immer noh eng begrenzt. Später aber

drang die Philofophie hier ein; die verfhiedenartigften Shfteme wurden ftudirt

“ und raubten denjenigen. welhe fih mit ihnen befhäftigten. niht nur ihren leßten

Halt. fondern erfüllten die Geifter mit unverdauten Begriffen und zerrten fie

von einem Extrem in das andere. Denn von gründlihen philofophifhen Studien

konnte zunähft niht die Rede fein. und auch heute dürfte man fie nur äußerft

felten antreffen. ja heute noh weniger als friiher. da die Muffe der allgemeinen

7:7 .zz zz..
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Keimtniffe. die erworben werden müffen. die den Spaniern eigene Neigung zu

enchklopädifcljem. alles umfaffendem Wiffen die ausfchließliche Befchäftigung mit

einem einzigen Studiengegenftande und vollends mit der Philofophie ganz aus

fchließen. Jeder Gebildete muß doch aber heute einmal den Schein wahren.

als fei er philofophifch gefchult. und muß feinem Denken und feinen geiftigen Leiftun

gen den philofophifchen Stempel aufdrücken. wozu die Kenntniß einiger Formeln

und Phrafen allerdings meift genügt.

Es kam die moderne Naturforfchung. welche die alte Weltanfchannng über den

Haufen warf; es kamen die moderne Technik. der Dampf. die Elektricität; endlich

fing man an. fich mit den Literaturen des Auslandes zu befchäftigen und - die

'Geifter der wenigen felbftthätigen Schriftfteller fuchten vergebens nach einem feften

Halt. nach einem einheitlichen Jdeal. Wir fehen heute diefelben Autoren fich bald

mit romantifchen und idealiftifchen. bald mit naturaliftifchen und realiftifchen

Problemen befaffen; hier den Verfuch mit Kraufefchen. dort mit Hegebfchen. mit

fpinoziftifchen und buddhiftifchen Philofophemen aufteilen. und einerfeits über diefem

beftändigen Experimentiren. andererfeits bei dem Druck der Nahrnngsforgen. den

Anforderungen des Publikums. dem launenhaften Gefchmack deffelben fchaffen fie

meift flüchtige Eintagswerke. die allenfalls im Augenblick gefallen. aber binnen

kiirzefter Frift vergeffen werden.

Es fehlt hier zur Zeit nicht an hochbegabten Schriftftellern. die auch fchon oft

genug die fchlagendften Beweife von ihrer Schöpferkraft gegeben. die manche höchft

bedeutfame dramatifche Werke gefchaffen haben. Die Reihe derfelben ift fogar fehr

beträchtlich. und diefer Umftand fowie die Leichtigkeit. mit der fie fchaffen. be

weifen. daß der fpanifche Geift immer noch wie vor Jahrhunderten am meiften

zum Drama neigt. für dramatifche Schöpfungen hochbegabt ift. Aber felbft die

größten unter ihnen find nicht nur ungleich in ihren Leiftungen. fondern auch

unftet in ihren Jdealen. ihren Zielen und äfthetifchen Prineipien.

Ohne Zweifel der bedeutendfte zeitgenöffifche Dramatiker Spaniens ift D. Jofe

Echegarah. der 1833 in Madrid geboren wurde. fich der Jngenieurwiffenfchaft

zuwandte. von 1868 an in den Reihen der Demokraten für den Frcihandel und

alle liberalen Grnndfähe unferer Zeit eintrat und kämpfte. und im Jahre 1869

das Portefeuille des Cultnsminifters. 1872 das des Finanzminifters übernahm.

Seit dem Jahre 1868 trat Echegarah als Bühnendichter auf. und jedes der

25 Werke. *die er bisjeht gefchaffen. hat im allgemeinen den Beifall des Publi

kums und der ltlritik gefunden. Trotzdem ift die Zahl der ioahrljaft beden

tenden Dramen diefes Dichters. die Zahl derjenigen. die fich den Weg ins Aus

land gebahnt haben und beftändig leben werden. ziemlich klein. und wie ver

fchiedenartig ift der äfthetifche Charakter aller diefer Dramen! Diefe Verfuche.

bald die Schöpfungen der fpanifcheti Claffiker. befonders Calderoiüs. zum Mufter

zu nehmen. bald der romantifcljen Schule diefes Jahrhunderts zu folgen. endlich

dem Realismus zu huldigen. raubten ihm ein gut Theil feiner Kraft und fchä

digkeit den Werth feiner Schöpfungen vielfach auf das empfindlichfte. Sein Grund

fah. durch die Schilderung des Furchtbaren. des Entfeßlickjen. des Senfationellen.
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durch die dramatifchen Effeetmittel der romantifcheu Schule Eindruck auf das

Publikum zu machen, hatte friiher großen Erfolg; jeßt hat fich der Gefchmack der

gebildeten Stände völlig verändert und es findet an den Greuelz Vlut- und

Effectfcenen keinen Gefallen mehr. In der Technik feiner Dramen verräth er

überdies immer den berechnenden Mathematiker, aber allerdings auch den ge

fchickten Regiffeur, der mit allen Viihneneffeeten genau Befcheid weiß, Die großen

Vorzüge der Werke EchegaratFs find befonders, daß er, wie alle größern Schrift

fteller der Zeit von 1868 an, fich von dem Einfluß der franzöfifchen Literatur

freizuhalten fucht und das Theater feines Landes wieder national zu machen be

müht ift; dafz er ferner erziehlich auf die Nation zu wirken ftrebt, indem er die

allgemeinen Schwächen und Schäden, die ihr anhaften, geifelt. wenn er auch den

Schauplatz der Handlung in zeitliche und räumliche Ferne rückt.

Diefe Bemerkungen, die fich uns bei der Analhfe der Werke EchegaratFs auf

drängeu, gelten mehr oder minder auch für die andern bedeutenden Dramatiker;

wie Tamaho h Baus, Miguel Echegarah, Ceferino Palencia, Marcos Zapata,

Leopoldo Eano h Mafas, Eugenio Selles u. a. ueberall diefelbe Unficherheit

in den Idealen, den Vorbildern, der Eharakterifirung. der Technik.

Ich will hiermit keinen Tadel ausfprechen, fondern nur charakteriftifche Er

fcheiuungen des heutigen fpanifchen Theaters andeuten und erklären. Alle eben

Geuannteu haben Werke von bleibendem Werth und großer Schönheit gefchaffen.

Diefe Werke find jedoch zum Theil fchon wieder von dem Repertoire der allerjiing

fteu Zeit verfchwunden, weil fich der Gefchmack des Publikums in den leßteu

Jahren unter dem immer regern Contact mit dem Auslande fehr verändert hat.

Die Zahl derjenigen Dramen diefer wirklich bedeutenden Dichter, die fich dauernd

auf dem Repertoire zu erhalten vermögen, ift fomit verfchwindend klein, und die

Theaterdirectionen fehen fich daher gezwungen, fich durch untergeordnete oder

fremdländifche Productionen zu helfen, die dem momentanen Gefchmack des Publi

kums zufagen. Damit aber wird der Charakter des heutigen fpanifchen Theaters

fehr empfindlich gefchädigt,

Wenn wir vom Gefchmack des Publikums und von feinem Einfluß auf das

Theater und feinem jeßigen Verfall fprechen toollen, fo miiffeu wir die oerfchiedetien

Gefellfchaftsklaffen fiir fich betrachten.

Ju den höchften und gebildetften Kreifen fpielen die Mode und die fociale

Convenienz leider die Hauptrollen; fcheideu wir aus diefer Muffe aber die wahr

haft Gebildeten aus, fo finden wir bei diefen toenigen allerdings einen ge

funden Sinti fiir das wahrhaft Schöne und für die höchften Gattungen des

Dramas. Beweis dafiir find die ftets bis auf den letzten Platz gefüllten .Haufen

wenn Eruefto Roffi und feine Gcfellfchaft in denfelbeu die Shakfpearefchen und

andere Meifterwerke des menfmlimeit Geiftes zur Darftellnng bringen.

Derartiges hat nun das moderne fpanifckze Theater, wie gefagt, nur iu fehr

befcheidenem Maße aufzuweifen, und die Zahl derjenigen, die dafiir Jntereffe und

Verftiiudniß haben, ift auch fo klein, daß die Theaterdirectiouen mit diefem Häuf

lein nicht rechnen können und fich den Forderungen des Gros anpaffe" müffen.
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Die hohe fpanifche Gefellfchaft ift auch im Grunde nicht mehr religiös; vor

allem will fie im Theater nichts mehr von Religion wiffen; die Meifterwerke

Calderows. Lope's und anderer find daher zum großen Theil ausgefihloffen.

weil fie gerade im religiöfen Geift des Mittelalters wurzeln. Die Wunder. die

Heiligengefchichten. das Marthrium. das religiöfe Mhfterium find für die hohen

Kreife ein überwundener Standpunkt. wohlgenierkt - auf der Bühne. Denn wie

' es im Leben damit beftellt ift. habe ich früher bereits hier erörtert.

Ebenfo mag das moderne feine Publikum nichts mehr von den Degen- und

Mantelftücken. nichts von den unnatürlichen. unwahren Greuel- und Blutfcenen.

von der Schilderung und Darftellung furchtbarer Verbrechen und ihrer Sühne

wiffen. womit früher das Publikum gefeffelt wurde und was heute nur noch eine

Wirkung auf die niederften Maffen ausübt.

Der Zug der Zeit ift ein naturaliftifcher und realiftifcher. Diefem tragen

zahlreiche Schriftfteller Frankreichs Rechnung. und durch diefe ift auch in Spanien

jene Richtung des Zeitgeiftes zur herrfchenden geworden. Das feine Publikum

will alfo Trauerfpiele. Komödien und Sihaufpiele naturaliftifchen Charakters.

dramatifche Dichtungen. in denen die Schäden der Zeit. des Volkes. der gegen

wärtigen Menfchheit. in denen moderne Sittenbilder. in denen Conflicte gefchildert

werden. wie fie das Leben heute mit fich bringt. Allerdings verlangt es in erfter

Linie von jeder dramatifchen Dichtung immer beluftigt. durch ftarke Sinnenreize.

durch glänzende Ausftattung und kräftige Effecte gefeffelt zu werden. Nur die

Aeußerlichkeiten. nicht die Ideen der Stücke vermögen ihm wirkliches Intereffe

-abzngewinnen.

Diefer Gefchmacksrichtung verfuchen die modernen Dramatiker. ebenfo wie die

Novelliften jetzt allmählich gerecht zu werden. indem fie franzöfifche Stücke. wie

..Demi-Monde"...Camelliendame" n. f. w.. zum Vorbild nehmen. Die einen ent

behren aber der Begabung. derartige fchwierige und heikle Stoffe in geeigneter

maßvoller Weife zu behandeln. fehlen in der Zeichnung der Charaktere und Situa

tionen. verfallen in Uebertreibungen und Unwahrfcljeinlichkeiten. Die andern

fuchen Zola noch zu übertreffen. mindeftens gleichzukommen. und fo gelingt es

nur wenigen. folche Dichtungen zu fchaffen. die fich mit der Convenienz und An

ftaudsgefühl der feinen Welt einigermaßen in Einklang befinden.

Als der durch mehrere feiner Werke zu allgemeiner Schäßung und Berühmt

heit gelangte Eugenio Selles im Jahre 1885 feine ..llengaäoraet zur Aufführung

brachte. ein Stück. in dem er das intime Leben der höchften Kreife und der Demi

Monde in feiner vollen Natürlichkeit behandelte. lehnte das Publikum und die

Kritik diefes Stück trotz aller Anerkennung für die meifterhafte Behandlung der

Sprache. fiir die Charakterzeichnung u. f. w. und trotz des Beifalls der extremen

Naturaliften doch fo gründlich bei feiner erften Aufführung ab. daß es vom Re

pertoire verfchwinden mußte.

In Ermangelung einer größern Zahl von guten fpanifchen Erzeugniffen natu

raliftifchen Charakters halfen fich die Theaterdirectionen mit tleberfeßnngen aus:

ländifcher Werke. Natürlich kommt hierbei faft nur die franzöfifche Literatur in

Betracht und „Demi-Monde" fpielte im Jahre 1885 im Repertoire des beliebten
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Teatro de la Comedia eine Hauptrolle. Diefes Stück gab fogar zu einem großen

öffentlichen Eclat Veranlaffung.

Es wurde befonders während der Faftenzeit viel aufgeführt und füllte beftän

dig das große Haus. Auch der Hof wohnte der Darftellung bei. Diefer Umftand

gab nun dem Jefuitenpater Mon, der in einer nur von den Damen der aller

höchften Ariftokratie frequentirten Kirche eine Reihe von Predigten hielt und der

fich des ungetheilten Beifalls der vornehmen Welt erfreute, Veranlaffung, eines

fchönen Tages in fchärffter Weife das Leben der ariftokratifchen Gefellfchaft zn

geifeln. Er eiferte gegen das genannte Stück, tadelte die Gewohnheit der Damen,

in diefer Zeit, die ausfchließlicl) den geiftlichen Uebungen gewidmet fein follte,

aus der Kirche in das Theater zu gehen, und vollends um fo unfittlichen Stücken

beizuwohnen. Jn feiner Rügepredigt wies er fogar in ganz unzweideutiger Weife

auf eine der Jnfantinnen hin. die fich daffelbe Vergehen hatte zu Schulden kom

men laffen. Das gab Veranlaffung zum Einfchreiten des Eultusminifterinms,

und der berühmte, von aller Welt angebetete Kanzelredner hatte nicht nur mit

diefer Faftenpredigt feine Beliebtheit eingebüßt, fondern mußte Madrid fchleunigft

verlaffen. _

Die mittlern Schichten des Volkes finden faft nur an der leichten Oper, der

Operette und der Voffe Gefallen. und die unterften Klaffen an den niederften

Gattungen der dramatifchen Poefie. an den Operetten, Farcen und Voffen aller

leichteften Genres.

Auf diefen Gebieten ift von jeher in Spanien fehr viel und zum Theil fehr

Bedeutendes geleiftet worden. Das Zaiuete, eine Art Voffe, hat viele Meifter

werke aus früherer Zeit aufzuweifen. und Vital Aza, Ricardo de la Vega„ Vina

Vater und Vina Dominguez, Verrin. Romea. Laftra und viele andere leiften auch

heute in diefem Genre Beachtenswerthes.

Beliebter jedoch als diefe find noch die verfchiedenen Gattungen der Zar-miele.,

der leichten Operette. Dichter und Eomponiften wetteifern miteinander, Gutes zn

fchaffen, und in der That find hier fowol in poetifcher wie in mufikalifcher Hin

ficht eine ganze Reihe von Meifterwerken zu verzeichnen. Der Zarrnela fteht,

da fich ihr die begabteften Mufiker, wie Arrieta, Barbieri, Valverde, Marques,

Ehueea u. a. zuwenden, ja ihr zum Theil ihre ganze Kraft widmen, eine große Zu

kunft bevor. Daneben muß auch die franzöfifche Operette herhalten; „lilaeeotte“,

„he petit cine“ und andere ähnliche Sachen finden in allen, felbft in den höchften

Kreifen der Hauptftadt, immer von neuem ungetheilten Beifall und füllen die

Häufer. Jährlich kommen dazu franzöfifche, italienifche und portugiefifche Opern

und Operettengefellfchaften, fobald die Saifon des königlichen Opernhaufes, des

Teatro Real, vorbei ift, nach Madrid und machen im allgemeinen fehr gute Ge

fchäfte, denn wenn fie einigermaßen Tiichtiges leiften, fo benutzt die „gute Gefell

fchaft" gern derartige Gelegenheiten, um die Langeweile der Frühlings: und

Sommerabende zu vertreiben.

Einen nicht geringen Antheil an der gegenwärtigen Deeadence des fpanifchen -

Theaters haben auch die Theaterdirectoren und die Schaufpieler.
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Die erftern find oft genug in frühern Zeiten Swaufpieler untergeordneten

Ranges gewefen. denen es nie gelungen ift. fiw zu irgendwelcher Bedeutung empor

znarbeiten. und die nun meift auch niwt im Stande find. ein gutes Repertoire

aufzuftelleti und eine tüchtige Schaufpieltrnppe zn bilden. Der Selbfterhaltnngs

trieb veranlaßt fie. es auf ihren Bühnen mit allen möglichen verfchiedenartigen

dramatifwen Gattungen zu verfuchen und ihren Swaufpielern zuzumuthen. in den

heterogenften Rollen aufzutreteu. Die Folge davon ift. daß folche Leiftungen

das Publikum und die Kritik nur felten völlig zu befriedigen vermögen.

Unter den Swaufpielern und Swaufpielerinnen gibt es viele außerordentlich

begabte. und wenn man diefe alle zufammennähme und aus ihnen einige Gefell

fchaften bildete. nach Maßgabe ihrer Anlagen. fie demgemäß auch befwäftigte. fo

jpürden diefe Gefellfwaften den höchften Anforderungen genügen können. die an

den modernen Swaufpieler iiberhaupt geftellt werden dürfen.

Jeßt liegt die Sawe jedow fo. daß in jeder Truppe wol einige tüwtige.

außerordentlich'leiftungsfähige Kräfte vorhanden find. daß diefe aber von den

übrigen Mitgliedern der Gefellfwaften in ganz ungenügender Weife unterftüßt

uzerden. woraus refultirt. daß ungeawtet der Anftrengungen der guten Kräfte die

(Zitfembleleiftungen meift fehr viel. wenn niwt alles zu wünfwen laffen.

Jiu fpanifchen Wefen liegt ferner eine fehr beträchtliche Dofis Selbftbewttßt

fein. das. ttnterftüßt durw die außerordentlich große. natürliche Begabung nnd

Leichtigkeit der Auffaffung. jeden Spanier veranlaßt. fiw für alles und jedes

befähigt zu halten und fiw an alles zu wagen. Aus diefen Gründen unterlaffen

es viele Swaufpieler. fiw ihren Aufgaben mit der gehörigen Hingabe zu widmen.

ihre Kräfte gehörig zu prüfen und fiw klar zu mawen. für welwes Faw fie am

beften paffen. Sie übernehmen Rollen. die über ihre Kräfte und Fähigkeiten

hinausgehen. die für fie nicht paffen. und - die Atifführitngen entbehreti daher

alles deffen. was das Publikum befriedigen kann. Dazu kommen. wie gefagt.

gctegentliw die großen Znmuthungen der Directoren an die Kräfte der Swan

fpieler; diefe werden dadurw erfwöpft und unfähig. das zu leiften. was fie bei

geringerer Attsnußung ihrer Kräfte würden leiften können. Endliw ift die Be

zahlung der Swaufpieler im allgemeinen auw eine fehr geringe. fodaß tüchtige

Kräfte. denen es gelungen ift. fich einen Iiameu zu erwerben. lieber ins Atisland.

hzuptfäwliw iu die fiidamerikauifchen Länder fpanifcher Zunge gehen. wo ihnen

ganz andere glänzende Einnahmen bei einiger Begabung fiwer find.

Diefe hier gefwilderten Verhältniffe beziehen fiw zwar zunäwft auf Pkadrid.

fie beftehen jedow in gleicher Weife in den Provinzen. nur 111it dem Unterfwied.

daß in den lehtcru diefe Zuftände noch viel troftlofer find. Ueberhaupt ift Piadrid

i" Hinfiwt des Theaters maßgebend. tvenugleich einzelne Theater in deu Pro

vinzen. hauptfäwliw aber das Liceo in Barcelona. fogleich nach den erften ma

drider Schaufpielhäufern rangiren,

Es ift jedow undenkbar. daß ein neues Stück etwa zum erften mal in einem

Brooinzialtheater aufgeführt werden könnte. Das wäre gleichbedeutend mit feinen!

Tode. Hat dagegen eine Ikovitüt auf einer größern Bühne Madrids einmal Beifall

gefunden. fo ftehen ihr auw felbftverftändliw alle Bühnen des ganzen Landes offen.
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Umgekehrt verhält es fih mit den Shaufpielern. Viele der bedeutendften

haben ihre erfte Schulung auf den kleinen Provinzialbühnen erhalten; denn früher

war ja natürlih von einer befondern künftlerifchen Ausbildung niht die Rede;

wie fie jeßt durh das königlihe Confervatorium Madrids und durch die nah

dem Mufter deffelben gebildeten Mufik- und Declamationsfhulen anderer Groß

ftädte Spaniens geboten werden. Leider wird aber in diefen Jnftituten doh auh

nur eine einfeitige Ausbildung erzielt; die ihre Shäden mit fih bringt. Es wird

alles Gewiht auf die Declamation; auf den Vortrag; niht aber auf das Spiel

gelegt. Daher finden wir denn auh; daß auf den fpanifhen Theatern gewöhnlih

zu viel declamirt; zu wenig gefpielt wird. Dazu gefellen fih die Manier; das

übertriebene Pathos und rhetorifhe und deelamatorifhc Unarten; die man auh

fonft noh in der fpanifhen Beredfamkeit vorfindet.

Unter den madrider Schaufpielern darf wol zur Zeit Emilio Mario; der

Director des Eomediatheaters; als der hervorragendfte gelten; und er hat ver

ftanden; in feiner Truppe überhaupt eine beträhtlihe Anzahl fhaufpielerifher

Kräfte erften Ranges zu vereinen. Da find Maria Tubau de Paleneia; Dolores

Arnau; Dolores Fernandez; Julia Martinez; Carlota Lamadrid; ferner Elias

Aguirre; Mariano Ballefteros; Mariano La Hoz; Iulian Romea D'Elpas; Ramon

Rofell; von denen jeder; wenn er an feinem rihtigen Plahe fteht; d. h. feine

ihm paffende Rolle hat; Vorzüglihes leiftet. Die höhern Gattungen des Dramas

werden von ihnen gepflegt.

Niht minder bedeutend als Mario ift der Director des Zarzuelatheaters;

D. Antonio Vico. Und auh er wird auf das befte durh einen Theil feiner

Truppe unterftützt. Die Damen Eliza Mendoza Tenorio; Evgenia Arderius;

Natividad* Blanco; Luifa Cafado; Rofalia Solis; Iofefina Vazquez de Gonzalez;

die Herren Francisco Arderius; Felix Mefa; Francisco Perrin; Jofe Garcia

erfreuen fih ftets des beften und gegründeten Wohlwollens des Publikums und

der Kritik.

Von andern tühtigen Shaufpielern will ich noch erwähnen:

die Damen: Juana Paftor; die beliebte Primadonna des Eslavatheaters;

Luifa Calderon und Julia Cirera vom Teatro Espaüol; Gabriela Roca und

Dolores Cortes de Pedral vom Apolotheater; Dolores Abril vom Teatro de Lara;

die überaus beliebte Darftellerin der Mascota und des Petit .Duc Sefiorita Ale

mant); Balbina Valverde (Lara); Almerinda Soler Di-Franco (Apolo) u. a.

Die Herren: Enrique Sanchez de Leon (Eomedia); Manuel Catalina (Espaüol);

Pedro Conftanti (Apolo); Alfredo Maza (Espafiol); Iofe Subirci (Apolo); Anto

nio Riquelme (Lara); Ricardo Zllianfo (Lara); Andres Ruesga (Variedades); Sal

vador Laftra (Variedades); Iofe Rubio (Lara); Iofe Valles (Variedades); Ioa

quin Manini (Eslava); Iofe Mefejo (Eslava); Iulio Ruiz (Eslava) u. a.

Um diefen allgemeinen Bemerkungen über das fpanifhe Theater etwas be

treffs der Ueberfeßungen dratnatifher Productionen des Auslandes in das Spa

nifhe hinzuzufügen; fo muß eonftatirt werden; daß faft nur und ganz ans

fhließlih franzöfifhe Productionen für die fpanifhe Bühne bearbeitet und über
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letzt werden. Das deutfwe höhere Drama ift von der fpanifwen Bühne fo gut

wie ganz ausgefwloffen. und alle Verfuwe. es einzuführen. fweitern. Die Theater

direetoren. die Swriftfteller und Kritiker motiviren diefe Erfcheinung mit dem dem

fpanifwen Nationalwarakter und Gefwmack entgegengefehten Geift und Wefen des

deutfwen Dramas. Ich glaube dies nicht und kann es niwt anerkennen. Wir wer

den im Nawfolgenden fehen. daß und in wie hohem Grade in Spanien die Mode das

Theater beherrfcht; trüge irgendein befonderer Zufall dazu bei. das deutfwe Drama

in die Mode zu bringen. fo würde es ebenfolwen Beifall finden wie das fran

zöfifwe. Außerdem ift der Hauptzweck des Theaters für die Spanier: fie zu be

luftigeu. Das deutfche Drama erfordert aber vielfach auch eine gewiffe Anftren

gung der Geifteskräfte - und davon will das feine Publikum. für das die höhern

Gattungen des deutfwen Dramas einzig und allein genießbar fein könnten. im

Theater niwts wiffen. Ein weiterer Umftand. der die Aufführung deutfwer Dra

men ausfwließt. ift der proteftantifche religiöfe. beziehentliw freie humaniftifwe

Grundton derfelben. Diefe Bemerkung dürfte allerdings fweinbar als im Wider

fpruw mit meiner obigen Notiz betrachtet werden. daß nämliw die gebildeten

Kreife der Gefellfwaft nicht mehr religiös find. Ich habe bei frühern Gelegen

heiten fwou ausführen müffen. daß zwar der Glaube in Spanien todt und nur

die Kirchliwkeit übriggeblieben ift. daß aber ungeawtet deffen der Swein der

Religiofität ftreng gewahrt wird. daß fiw die erklärten Atheiften dow immer

gegen den Proteftantismus empören und ihm gegenüber den Katholicismus oder

ihre atheiftifche Religion verhimmeln. daß man fiw dem Auslande gegenüber keine

Blöße in religiöfen Dingen geben will. daß'man Deutfchland als den Herd aller

Ketzerei betrawtet und fiw daher vor feinen Geiftesproducten wie vor einer an

fteckenden Krankheit hütet.*)

Vor zwei Jahren machte der begeifterte Freund des Deutfchthums. der be

kannte Freidenker und Religionsphilofoph D. Nemefio Uranga. den Verfuw. Lef

fing's ..Nathan den Weifen" hier einzuführen. Er überfeßte diefes Werk mit der

größten Sorgfalt und in vorzügliwer Sprawe; es kommt ja hier unendlich viel

auf die Swönheit des Stils und Correctheit der Sprawe an: fie wiegen fowol

in der Literatur wie in der Beredfamkeit alle nur erdenkliwen Schäden auf.

Uranga reiwte darauf fein Werk dem Director des Teatro Espaüol ein und

erhielt beinahe umgehend die Antwort. daß ..die Theaterleitung diefes Werk für

niwt annehmbar hielt. weil es. ihrer Meinung nach. dem gegenwärtigen Gefchmack

des Publikums nicht entfpräwe".

Uranga ließ nun fein Werk drucken. in der Hoffnung. daß es fiw fo feinen

Weg in die gute Gefellfchaft Spaniens bahnen müßte. Diefe aber wollte von

dem keperifwen Werk niwts tviffen. und iw glaube. Uranga hat niwt zehn

Exemplare davon abgefeßt. Dies ift warakteriftifw nicht allein für die Denkweife

der fpanifwen beffern Gefellfwaft. fondern auw für ihr ablehnendes Verhalten

*) Diefer Auffatz wurde vor dem Carolinencvnflict gefwrieben; der letztere hat die Ab

neigung gegen alles Deutfwe noch wefentlich erhöht. und es wird fiwer fehr lange Zeit

vergehen müffen. ehe eine Wandlung in der Denkweife und in dem Verhalten der Spanier

gegen deutfwe Erzeugniffe eintreten wird.
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gegen alles. was deutfch ift. hauptfämlich gegen die deutfme Belletriftik; denn

aum die Bemühungen. die deutfme Novelliftik hier einzuführen. find bisjeht voll

ftändig gefcheitert. Mit Ausnahme einiger Werke von Ebers hat hier keine No

velle Eingang gefunden. und alle Verleger. alle Zeitungsredactionen lehnen es mit

aller Entfchiedenheit ab. einen Verfuch mit einer deutfmen Novelle zu machen.

In einem Anhang zu feiner Ueberfehung des „Nathan" gab Uranga feinem

ganzen Unwillen gegen die Verrottung der fpanifchen ..Gefellfchaft". gegen ihre

Heumelei und ihr Scheinleben und gegen das in Verfall gerathene Theater Aus

druck. Im kann nicht umhin. einige Stellen aus diefem Anhang hier anzuführen.

weil fie in unverblümter Weife ernfte und durmaus zutreffende Wahrheiten aus

fprechen:

..Hier (in Spanien) flieht man in Fragen der moralifchen und religiöfen

Cultur unter dem Druck eines klerikalen. intoleranten und illegitimen (peratur-aa)

Einfluffes gegenüber gefunder und vortheilhafter Belehrung. die dem Berftande und

dem Gefühl angepaßt ift. und weift fie zurück; das gefmieht nur zum unberechen

baren Schaden des Gewiffens der Nation und erniedrigt fie.

..Dort (in Deutfchland) herrfchte und herrfcht der Geift Luthers ein Ent

wickelungsfeld ohne Grenzen für den Geift; hier herrfmt der Torquemadas; Feffeln

der Freiheit.

..Unter der erdrückenden Laft diefes Geiftes der Unduldfamkeit. einer Art von

Grabftein. hat nimts anderes Raum als die beklagenswerthefte tieffte Dunkelheit

der Seele; die geringfte Spur von Limt. der kleinfte Fortfchritt in moralifmer

und religiöfer Hinficht ift unmöglich. Diefe Unbeweglimkeit erzeugt Erftarrung.

Und die Erftarrung. der Stillftand erzeugen überall in der Schöpfung die Verderb

niß und Fäulniß; in der moralifchen und religiöfen Sphäre die Fäulniß der Seele."

Später fagt er: ..Die Zurückweifung des ccNathan» kann vielleicht auf folgende

Gründe zurückgeführt werden:

..1) auf den Mangel an geeignetem Perfonal. wie es das Wefen eines folmen

Dramas erfordert;

..2) auf die beklagenswerthe Unwiffenheit in religiöfen Dingen und auf die

fich daraus ergebenden Vorurtheile und mönchifmen Scrupel der Hauptftadt

Spaniens;

..3) auf die Oftentation der Gottlofigkeit und zugleim der Veramtung für alles

Einfame. dem gefunden Menfmenverftande Angepaßte. womit. in wunderbaren!

Gegenfaß. diefe von Iudifferentismus bis in das Mark ihrer Knochen zerfreffene

Gefellfchaft bei jeder Gelegenheit prahlt" (..Im Haufe". fährt er fort. ..find die

felben Prahler die demüthigen Sklaven ihrer Weiber. die wiederum die elendeften

Sklaven des erbärmlimften Klerus find");

..4) auf den unreinen Einfluß der aufregenden blutigen. dem Stande der Un

cultur entfpremenden Bilder. wie fie die Plaza de Toros (Stiergefechtsarena) dar

bietet. und die bei dem allgemeinen Ueberwiegen der Sinne und Leidenfchaften

über die Vernunft allmächtig wirken;

..5) auf den unfittlichen und chnifmen Einfluß des cyan .kann Panama". der

Jahr auf Iahr in unzähligen Aufführungen das Lafter und den Mord lehrt. u. f. w."

23*
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Dies ift noch das Mildefte. Der Verfaffer geifelt in noch viel fchärferer

Weife nicht nur den Charakter der Gefellfchaft, fondern auch den des Theaters,

das ftatt eine Schule des Guten zu fein, zu einer Schule der Lafter und Ver

brechen, der Jmmoralität geworden ift, und leider ift in feinen Ausführungen faft

alles zutreffend und wahr. Leider ift es fo, daß die meifte Anziehungskraft nach

den Stiergefechten die Vorfteflungen der Eircuffe und die Aufführungen folcher

Theaterftücke haben, in denen Zweideutigkeiten, ftarke Sinnenreize, die Darftellung

der fchlimmften focialen Verirrungen und Lafter die Gemüther am meiften zu

erregen vermögen. Da finden denn allerdings die dramatifchen Meifterwerke der

deutfchen Dichtung wenig Boden.

Es erübrigt nun noch, auf die fpecififchen charakeriftifchen Eigenthümlichkeiten

der fpanifchen Theater und ihre Einrichtungen einzugehen. Ich werde mich auch

hierbei auf die Schilderungen der madrider Znftäude und Theater befchränken,

da diefe für ganz Spanien die durchaus geltenden find.

Das fpanifche Volk und befonders derjenige Theil, den man mit „die Gefell

fchaft" bezeichnet, ift außerordentlich genuß- und vergnügungsfüchtig, und vollends

hat dies für die ganze madrider Bevölkerung feine Gültigkeit; diefe ift bekannt

in aller Welt als levensluftig, forglos und ftets geneigt, fich zu amufiren. Einer

echten Madrileüa muß es fchon fehr fchlecht gehen, ehe fie den Kopf hängen läßt.

Diefer allgemeine Eharakterzug ift Veranlaffung, daß die Zahl der Theater

des ganzen Landes eine fehr beträchtliche ift, daß fie meift ftark freqnentirt

und daß fie nächft den Stiergefechten die beliebteften Vergnügungsorte find.

Wenn trotzdem eine große Zahl von ihnen in den legten Jahren eingegangen ift

und eingeht, fo liegt dies daran, daß die materielle Lage des Volkes fich ver

fchlimmert hat, daß viele Calamitäten über das Land hereingebrocheu find und

den Wohlftand ganzer Provinzen fehr vermindert haben, daß die Theaterdireetionen

in der Wahl ihrer Stücke nicht glücklich, d. h. den Befuchern nicht genug Ver

gnügen zu gewähren im Stande gewefen find. .

Abgefehen davon, daß das Theater alfo ganz ausfchließlich nur dem Vergnügen

dient und diefen feinen Zweck um fo beffer erfüllt, je pikanter, je reizvoller die

dramatifchen Darftellungen find, ift fein Befuch in den höchften Ständen überdies

auch zu einer Modefache geworden. Das Leben diefer Kreife ift ja bekanntlich

ganz und ausfchließlich nur äußerlich, vollftändig den Geboten der gefellfchaft

lichen Convenienz unterworfen. Wie diefe verlangt, daß jede Familie und jedes

einzelne Individuum, wenn fie zur „Gefellfchaft" gerechnet fein wollen, fich

regelmäßig überall da blicken laffen, wo „die Welt“ verkehrt; wie er verlangt,

daßjeder fich nur nach der neueften Mode kleidet, fo zwingt er auch jeden, der

Anfpruch erhebt, fich in den Kreifen der Gefellfchaft bewegen zu dürfen, dazu,

während der Opernfaifon feinen Vlah im königlichen Opernhaufe zu haben; wenn

die Judic hier auftritt, ein Abonnement im Zarzuelatheater zu nehmen; wenn

Roffi herkommt, regelmäßiger Befucher feiner* Vorftellungen im Eomediatheater

zu fein, u. f. w.

Diefes Gebot ift fo ftreng. daß das Ausbleiben einer „bekannten Verfönlieh
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keit" an dem gerade von der Mode des Augenblicks bezeihneten Stelldihein_ der

Gefellfhaft fofort bemerkt. befprohen und von der Preffe notirt wird.

Das Verhalten diefer „Gefellfhaft" in dem Theater während der Vorftellung

entfpriht denn auh ganz diefen Verhältniffen. Wenn niht gerade eine Premiere

oder das erfte Auftreten einer neuen Theatergröße die ganze Aufmerkfamkeit den

Vorgängen auf der Bühne zuwendet. kümmern fih die meiften. hauptfählih

aber die Befuher des erften Ranges. fo gut wie gar niht um die Vorftellung.

Sie empfangen in ihren Logen Befuhe. plaudern. lahen. fherzen. zuweilen fo

laut. daß fie fih eine Rüge des ..Paradiefes" znziehen. Die Minifter beftellen

diejenigen. welhe fie zu fprehen wünfhen. oft genug in ihre Logen und verhan

deln dort über die wihtigften politifhen Fragen; die Politiker. die Finanzmänner

thun desgleihen. und nur ein verfhwindend kleiner Theil folgt wirklih dem

Gang des dargeftellten Stückes.

Anders verhält es fih in diefer Hinfiht in den kleinern Theatern. Dorthin

geht man meift ausfhließlih. um fih zu vergnügen. und niht. um einem ftrengen

Gebot der allmähtigen Mode zu folgen.

Die eigentlihe Saifon dauert für die großen Theater. in denen hauptfählih

die vornehme Welt verkehrt. und deren es in Madrid fehs oder fieben gibt. von

Mitte oder Ende October bis etwa zum April; während des übrigen Theils des

Jahres werden fie. wenn niht im fpäten Frühjahr noh fremde Gäfte kommen.

vollftändig gefhloffen. Auch die kleinen Theater beobahten meift denfelben Ufus

und nur an zwei oder drei Bühnen wird mit geringen Unterbrehungen das

ganze Jahr hindurh gefpielt. Während der Sommerzeit hat daher die feine

Welt eigentlih* nur den erften Circus der Stadt. den Circo de Price. den fie

auh ftark freauentirt; allenfalls noh ein oder zwei andere Theater. wenn in den

felben italienifhe Operngefellfhaften arbeiten. und das beliebte Sommertheater

des Buen Retiro. das an den warmen Sommertagen der Verfammlungsplatz der

jenigen Wohlhabenden. Ariftokraten und Politiker ift. die durch ihre Stellungen

und Jntereffen gezwungen find. in der Hauptftadt zu bleiben. '

Von den etwa 15 Theatern. die Madrid hat. zeihnet fih nur das königlihe

Opernhaus in arhitektonifher Hinfiht aus. Es ift ein großes dreieckiges Gebäude.

das dem Shloß gegeniiber gelegen und ifolirt ift. auh durh einige fehr wenig

künftlerifh ausgeführte Statuen. die an feiner Front angebraht find. den Verfuh

maht. fih äußerlih als ein Tempel der Kunft zu bekunden. In diefem Gebäude

befindet fich auh das königlihe Confervatorium für Mufik und Declamation. Die

übrigen Theater find. mit Ausnahme der Bühne des Buen Retiro und eines ganz

kleinen eben erbauten hölzernen Sommertheaters. Teatro de Felipe. alle in ge

fhloffenen Häuferreihen gelegen. und nur das in der Alealä befindlihe Apolo

theater zeihnet fich durh feine großen Eingangsthore als ein öffentlihes Ge

bäude aus.

Dcis Innere ift bei den meiften Theatern fehr geräumig; das Opernhaus.

das kürzlih erft neu eröffnete hohariftokratifhe Teatro de la Princefa. das die Hof

dame der Königin. die Herzogin Medina de los Torres. hat bauen laffen. ferner

Comedia. Apolo. Zarzuela haben fünf und vier Ränge _und find gefchmackvoll aus
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geftattet. Ana) die kleinern. bis auf das Teatro Martin und Teatro Madrid

herab. find bequem und anftändig. wenngleich einfach eingerichtet. Die Ventila

tion ift in den meiften fchlecht; gegen Feuersgefahr gefchieht nichts. und es ift

ein Glück. daß bisher hier kein Theaterbrand ftattgefunden hat; er würde bei

vollen Räumen zahllofe Opfer fordern,

Jm übrigen bietet die Einrichtung kaum Bemerkenswerthes. Eigentliche Fohers

exiftiren nicht; die als folche bezeichneten Räume im Opernhaufe. Prineefa und

Espafiol find kaum mehr als Eingangshallen. Die Logen find in mehrern Theatern

durch Vorhänge oder fpanifche Wände in eine große vordere und in kleine hintere

getheilt. Diefe leßtere dient zwar eigentlich als Garderobe. fie wird aber gewöhn

lich zu vertraulichen Unterredungen und Tete-ä-Tötes benutzt und fpielt als folche

eine wichtige Rolle im focialen Verkehr.

Der Cireo de Price wird im Winter in ein Theater umgewandelt. ebenfo

gewöhnlich auch der Cireo del Principe Alfonfo.

Das Parterre ift bei den meiften Theatern auf einen fchmalen Gang am Ende

des Parkets zufammengefchrumpft; feine Stelle hinfichtlicl) der Kritik erfüllt in

den fpanifäjen Theatern gewöhnlich das ..ParadiesC der oberfte Rang; in manchen

auch das Parket.

Was die Biihneneinrichtungen anbetrifft. fo find diefelben im allgemeinen

höchft dürftig und ftehen weit hinter denen der Theater anderer europäifcher Re

fidenzftädte zurück.

Alle diefe vielen Theater Madrids find auf fich felbft angewiefen. müffen fich

felbft erhalten. und auch das Opernhaus. deffen Verwaltung dem Finanzminifte

rium unterfteht. genießt keine Staatsfubvention. fondern hat eine beträchtliche

Pachtfumme zu entrichten. Eine theilweife Ausnahme hiervon bildet nur das

Teatro Espanol. deffen Schaufpieler vom Staat angeftellt find. ihre feften Ge

hälter beziehen und penfionsberechtigt find.

Die Eintrittspreife find natiirlich in den verfchiedenen Theatern fehr ungleich.

in den beffern aber für die guten Pläße fehr hoch. Jn den meiften Theatern

befteht das Jnftitut des fogenannten Contaduria. und bei Angabe der Billetpreife

werden daher immer die gewöhnlichen und die in Contaduria nebeneinandergeftellt;

letztere find je nachdem um 3 Pefeten bis 50 Centimos höher als die erften.

Die beften Plätze werden nämlich der Contaduria übergeben und von diefer ver

kauft; ebenfo übernimmt die Contaduria auch Beftellungen auf gewiffe Plähe und

ihr Verkauf beginnt am Tage vor jeder Vorftellung. Die Haupteinnahmen des

Contaduriaverkaufs ergeben fich daher bei Extravorftellungen. Premieren. Gaft

vorftellungen und andern befondern Gelegenheiten.

Außerdem befteht beinahe in allen fpanifchen Theatern die eigenthümliche

Einrichtung der ..EntradaC Hiermit wird ein allgemeines Eintrittsgeld be

zeichnet. das jeder Käufer eines Billets noch außer dem Preife für daffelbe zu

entrichten hat und das außerdem als Eintrittsgeld für gewiffe niedrige Pläße

gilt. fo in manchen Theatern für die hinter dem Parket oder hinter den Logen

gelegenen Gänge. in andern für das Paradies, Alle Abonnenten für Serien

von Vorftellungen haben ferner bei jeder einzelnen die Entrada zu entrichten.
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den verfchiedenen Theatern zwifchen 1h'. Pefeten und 25 Centimosdie in

fchwankt. Diefe Einrichtung ift von einer fehr großen Bedeutung. und fie

wird vielfach in fehr ergiebiger Weife misbraucht. Den jungen Leuten. auch

felbft denen der höchften ariftokratifchen Kreife. fehlt es oft genug an dem nöthigen

Geld für eine butaea (Parketplaß). und vollends für eine Loge. da diefe ftets

nur im ganzen verkauft werden. Hat nun ein folcher Herr in den Logen des

erften oder zweiten Ranges viele Bekannte. fo zahlt er einfach den Betrag für

eine Entrada. die ihm den Eintritt zu allen Pliißen des Theaters geftattet.

Mit dem Entradabillet befucht er eine befreundete Familie im erften Rang. wohnt

von diefer Loge aus einem Act bei. begibt fich dann zum zweiten Act in eine

andere Loge und fo fort; in den Zwifehenacten kann er feine Freundinnen im

Parket begrüßen und hat fo den Vortheil. für 1 oder 1l/2 Frs. alle feine Be

kannten glauben zu machen. daß er einen Plaß für 7. im Opernhaufe für 16 Fes. i

im Parket innehat. Sehr bequem und billig. Und in diefer Weife wird die

Entrada fehr viel ausgenußt, Jft das Theater nicht fehr gefüllt. fo kann der

Befißer eines Entradabillets vom zweiten Act an mit größter Bequemlichkeit einen

Parketplaß einnehmen. ohne daß die Auffichtsbeamten ihm irgendetwas anhaben

können.

Ju den großen Theatern endlich befteht feit einiger Zeit die Einrichtung

von Abonnements für die ganze Saifon oder für eine gewiffe Anzahl von Vorftel

lungen.

Das Leben in den Theatern ift ftets ein fehr bewegtes.

Die Vorftellungen beginnen nirgends vor 87/2. meift erft um 9 Uhr. wie ja

iiberhaupt das Leben in Spanien ein überwiegend näihtliches ift. Selbftoerftänd

(ich kommt ein großer Theil der Befuiher aber erft nach Beginn der Vorftellung -

das ift ja auch anderswo ..Stil". Sowie nun eine Paufe eintritt. verlaffen faft

alle Herren das Haus. um während der halben Stunde. die jede Zwifchenpaufe

dauert. in den Corridoren und fich in der Eingangshalle zu unterhalten und zu

rauchen, Wo eine Art von Foyer vorhanden ift. da verlaffen auch viele Damen

ihre Pläße. und die hintern Logenräume oder die Corridore dienen dann eben

falls zu traulichem Plaudern. Die Paufen find es auch. die den gefellfchaftlichen

Jntereffen gewidmet werden. man befucht die Bekannten.

Um 121/2. zuweilen um 1. ja um 1l/2 Uhr enden erft die Vorftellungen.

von denen fich dann fehr viele Befucljer in die Ehoeolaterien. in die Eisfalons

und Cafes begeben.

Die Beifalls- und Misfallsbezeigungen find ftets fehr lebhaft. und bei mangel

haften Leiftungen der Schaufpieler ereignen fich gelegentlich große Skandalfcenen.

Denn der Spanier ift ein fehr ftrenger Kritiker. er will für fein Geld Leiftungen

erften Ranges haben und bezeugt fein Misfallen ebenfo wie feinen Beifall. befon

ders wenn die Anfiehten getheilt find. ftets in den lärmendften Formen. Das

Theater. in dem hierin am meiften geleiftet wird. ohne Rückficht auf die Anwefen

heit des Hofes. ift das königliche Hoftheater. und dort paffirte es auch am

15. März 1885. daß der berühmte Tenor Maffini. verleßt durch das unmotivirte

ablehnende Verhalten eines Theils der Kritiker des ..Paradiefes". iuitten in der
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vorleßten Scene des vierten Actes der ..Hugenotten" abbrach und die Bühne ver

ließ. fodaß die Vorftellung. der der Hof beiwohnte. beendet werden mußte.

Auch im Herbft 1884 war das königliche Hoftheater der Schauplah großartiger

Skandalfcenen. wie man fie nur felten erleben kann.

Das Publikum des Teatro Real ift außerordentlich verwöhnt. es hat auf diefer

Bühne alle berühmten Sänger und Sängerinnen Europas und Amerikas gefehen

und macht für die enormen Preife. die es zahlen muß. auch fehr hohe Anforde

rungen. Die Abonnenten und das gefammte Opernhauspublikum waren nun in

der Winterfaifon 1883/84 fehr unzufrieden gewefen mit -der Theaterleitung Ro

vira's und fie verlangten feinen Rücktritt. Diefem Wunfche konnte jedoch nicht

Folge gegeben werden. da Rovira noch längern Contract hatte und diefer feitens

des Finanzminifteriuiiis nicht gebrochen werden durfte.

So kam Mitte September und damit die Veröffentlichung des neuen Pro

gramms für die Saifon 1884/85 fowie die Eröffnung des Abonnements für die

felbe heran,

War man von jeher an hohe Preife gewöhnt. hatte man in den leh

ten Jahren für einen Parketfiß immer 13. in Contaduria 15 Pefeten zahlen

müffen. fo erregten die neuen Preife doch den Unwillen der ganzen madrider

Gefellfchaft. Der einzelne Parketplah ftellte fich nun mit Entrada auf 20 Pefeten.

in Contaduria auf 25. und in diefem Verhältniß waren alle Pläße erhöht. Das

Abonnement für die 120 Vorftellungen der Saifon war für eine Profceniumsloge

18720 Pefeten. für eine Parketloge 14400. für Profceniumsloge zweiten Ranges

7200. für gewöhnliche Logen zweiten Ranges 5760. für Parketplaß 1296 Pe

feten u, f. w.

Ein großer Theil der frühern Abonnenten befchloß daher. nicht wieder zu

abonniren. wenn nicht die frühern Preife wieder eingefetzt würden. Rovira erklärte.

dies nicht zu können. und motivirte feine Preiserhöhung. unter Veröffentlichung

des detaillirten Budgets. durch die ungeheuern Honorare. die er den Sängern und

Sängerinnen zahlen müffe. Es ift allerdings Thatfache. daß Maffini allein für

jeden Abend. an dem er auftrat. 1000 Duros (5000 Frs.) erhielt. und für

71 Vorftellungen im Winter 1883/84 375000 Frs. eingenommen hatte!

Es wurde nun ein erbitterter Kampf in den Zeitungen zwifchen Rovira und

einem Theil der frühern Abonnenten eröffnet. die alle Mittel aufboten. um den

Leiter des Hoftheaters unmöglich zu machen und zu ftürzen. Als fchließlich die

Eröffnung des Theaters herankam und die ftrikenden Abonnenten ihre Bemühungen

vereitelt fahen. veranlaßten fie. die übrigens nur aus Ariftokraten höchften Ranges

beftandeu. einen Theaterfkandal folchen Charakters. daß der Civilgouverneur von

Madrid fich gezwungen fah. die Polizei einfchreiten zu laffen.

Nach weitern Plänkeleien zwifchen Rovira und feinen Gegnern fah erfterer

fich aber fchließlich doch zum Rücktritt gezwungen. und Michelena übernahm die

Leitung des Theaters. deffen Eintrittspreife er wie friiher fixirte.

In den kleiuern Theatern wird der Vortrag von Volksliedern immer mit großem

Enthnfiasmus aufgenommen. und manchmal kommt es vor. daß ein großer Theil

des Publikums im Chor den Gefang und das Spiel der Schaufpieler begleitet
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und mit Stöcken, mit Händeklatfchen und Fußftampfen, wie in den Cafes fla

mencos, den Takt markirt, Auch diejenigen Voffen, welche fich auf politifche Er

eigniffe beziehen und politifche Verfönlichkeiten vorführen, vernrfachen vielfach fehr

belebte Scenen.

Als eine befondere Eigenthümlichkeit der fpanifchen Theater muß noch das

Fehlen der Theaterzettel erwähnt werden. Dergleichen kennt man gar nicht, Da

auch die Zeitungen niemals die Rollenvertheilung angeben, fondern nur den Titel

des Stückes. die Abonnementferie und die Nummer der Vorftellung und die Zeit des

Anfangs der lehtern mittheilen; da felbft die großen Plakate meift nur die Na

men der auftretenden Kräfte ohne Angabe ihrer Rollen aufweifen, fo ift der Fremde

und vollends der Ausländer außer Stande, fich fchnell zu orientiren. Bei ihrer

Vorliebe für das Theater, bei dem häufigen Befuch deffelben kennen die Spanier

das Verfonal eines jeden fo genau, daß fie allerdings in der That keinen Theater

zettel brauchen,

Schließlich fei noch einer Eigenthümlichkeit der fpanifchen Theater gedacht:

des Mitbringens der Ammen und Kinder in diefelben. Jm königlichen Hoftheater

gefchieht das feltener, wenigftens nicht im erften Rang; aber felbft in den andern

großen Theatern erfchallt das Haus oft genug von dem Gefchrei der Kinder, welche

die Ammen und Kindermädchen auf jede nur denkbare Weife zu beruhigen fucheu

müffen, fodaß auch nicljt felten in den Theatern Bilder des intimften häuslichen

Lebens und der Kinderftube in ihrer ganzen Natürlichkeit ftudirt werden können.

Während das Teatro Real ganz ausfchließlich der italienifchen Oper gewidmet

ift, pflegt das Comediatheater nur die höhern Gattungen des Dramas. Das

Teatro Espaüol, das früher für Aufführungen claffifcher Werke beftimmt war,

konnte fich damit nicht halten; es griff zum modernen Schaufpiel, ja felbft zur

Boffe, es half der Direction deffelben alles nichts und fie fah fich gezwungen, ihr

Haus vor längerer Zeit zu fchließen. Das Apolotheater war für die höhern

Gattungen der Zarruela beftimmt; feine fehlechten Gefchäfte brachten die Direction

jedoch auch in die höchfte Noth. Da bildete fich zu Anfang der Saifon 1883/84

eine Gefellfihaft von Schriftftellern und Eomponiften; die Sociedad lirieo-drama

tica, die die Leitung des Theaters felbft mit der Abficht in die Hand nahm, die

höhern Gattungen der 2211211816. zu pflegen. Mehrere der von ihren Mitgliedern

gefchaffenen Zareuelae fanden denn auch wirklich den allgemeinften Beifall und

hoben das Theater wefentlich. Zu Ende der vorigen Saifon fah fich die

Leitung des Apolotheaters aber auch gezwungen; zu den Hülfsmitteln der Volks

theater zu greifen, um fich zu halten. In Eslava, Lara, Martin, Variedades,

Felipe, Recoletos u. a, find die Vorftellungen des Abends nämlich in einzelne

Aufführungen getheilt; für deren jede befondere Billets ausgegeben werden. Natür

lich können unter diefen Umftänden nur Einacter oder Zweiacter zur Aufführung

gelangen. Diefe Einrichtung hat fich aber feit Jahren fehr gut bewährt und

crfprießliche materielle Erfolge gehabt. Das Publikum, das diefe Theater be

fucht, kann für die kleine Summe von 75 Centimos oder 1 Vefeta pro Varketplatz

einer einftündigen Vorftellung beiwohnen, und für die Theaterleitung ergeben fich
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daraus dow ziemliw beträwtliwe Einnahmen. größere. als wenn fie die Theater

befuwer zwingen wollte. den Vorftellungen des ganzen Abends beizuwohnen,

Hier handelt es fiw nur darum. gute Kaffenftücke zu finden. und deren gibt es

in dem leiwten Genre. das für die Volkstheater erforderliw ift. übergenug.

Angefichts der Krife. die das fpanifwe Theater jeßt durwmacht. haben fiw

die betheiligten Kreife der Schriftfteller. Mufiker. Swaufpieler und Kritiker zu

fammengethan. um eine Hebung des Theaters anzubahnen. gleiwzeitig aber auch.

um den Verfuch zu mawen. die italienifwe Oper durch eine national fpanifwe zu

erfehen. Ob diefes letztere fo ohne weiteres möglich fein wird. ift eine Frage.

die nicht fo leiwt zu entfweiden ift. Die Anfänge für die fpanifwe Oper find

da. fie liegen in der Zorruela. der charakteriftifchften Swöpfung des fpanifchen

modernen Nationalgeiftes. Nur aus ihr heraus wird fiw allmählich eine fpanifwe

Oper entwickeln können. nicht aber etwa auf Geheiß und mit Unterftüßung der

Regierung. wie einige Swwärmer meinen.

Diefe Gefellfwaft hat fiw vor kurzer Zeit an den Cultusminifter mit dem

Gefuch um materielle Unterftühung ihrer Beftrebungen gewandt. und es ift ihr

gelungen. Pidal hierfür geneigt zu mawen. Ob die Regierung. der es felbft

an Geld fehlt und die im Jahre 1885 wieder ein gewaltiges Deficit in ihrem

Budget zeigt. im Stande fein wird. materielle Unterftüßung zu gewähren. ift

allerdings fraglich; es wäre freilich dringend zu wünfwen. wenn das fpanifwe

Theater niwt feinem gänzlichen Verfall entgegengehen foll.



 

Matching.

Ein Erinnerungsblatt an die Taeping-Rebelleu.

Von

Gruft Oppert.

Zur Zeit; als der neue Vertrag Lord Elgin's die Gewäffer des Yangße-Kiang

dem fremden Handel und der Induftrie öffnete; befand fih Ranking; die frühere

berühmte Hauptftadt der alten Ming-Dhnaftie von China; fhon feit länger als

zwei Jahren im Befiß der Taepings und war die Refidenz des Rebellenkaifers

geworden. Unter den Ausländern herrfhten damals noch fehr getheilte Anfihten

über leßtern; während einige; und darunter die meiften der Miffionare; ihn faft

in den Himmel erhoben; urtheilten andere; und wie es fih fpäter auswies; mit

größerm Reht; nur gering über ihn und den ganzen Rebellenaufftand; von

welhem fie nur wenig Gutes für die Zukunft erwarteten und vorausfagten,

Auf dem Wege nah Hankow begriffen; entfhloß ih mich; ein paar Tage in

Ranking zu bleiben; um durch den Augenfchein an Ort und Stelle womöglih ein

befferes Urtheil über die dortigen Verhältniffe zu gewinnen; und fo warfen wir

denn eines fhönen Sommermorgens 1861 diht unter den hohen Wällen der

Stadt; die fih bis nahe ans Flußbett hin erftrecken; Anker.

Zum Shah der fremden Shiffe; die den Fluß befahren; und um gleihzeitig

ein wahfames Auge auf die Bewegungen der kaiferlihen und Rebellenflotillen

haben zu können; hatten die englifhen Behörden die Dampfcorvette Encounter

vor Ranking ftationirt; an deren Bord fih ein Beamter des Shanghae-Confulats

mit dem Auftrage befand; in fteter Verbindung mit den Taeping-Behörden am

Lande zu bleiben. '

Hung-Tfiu-tfieuen; der „Tien-wang" oder ;;Himmlifhe König*: wie er fih

felbft nannte; hatte gerade damals den Höhepunkt feiner Maht erreiht; denn die

Provinzen von Kiang-fu und Honan; und Theile von Kwang-tung und Sze-huen

befanden fih in feinen Händen. Noh war es unmöglich; mit irgendwelhem

Grade von Gewißheit vorauszufehen; welhes Endrefultat die Rebellion nehmen

würde; und es gab niht wenig Leute; die feft daran glaubten; daß Hung die

Tatarendhnaftie fortjagen und fchließlih fih felbft auf den kaiferlihen Thron in

Peking fehen werde. Es war unter diefen Umftänden nur ein Act der politifhen

Klugheit feiten-s der englifhen Regierung; fih mit den Anführern der Rebellen
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auf guten Fuß zu fteileu und denfelbeu zu zeigen. daß man ihnen weder übel

gefinnt now gewillt fei. Partei für die Kaiferliwen zu ergreifen.

Bei _einem bald naw unferer Ankunft dem englifchen Kriegsfwiff abgeftatteten

Befuch äußerten fiw der Kapitän deffelben ebenfo wie Herr F.. der Eonfularagent.

mehrere der Oberhäupter der Stadt hätten ihnen gegenüber mehrfach bedauert.

daß bisjeht keiner der vorbeipaffirenden Dämpfer dafelbft angehalten und verfuwt

habe. fie mit Baumwoll- und andern Waaren zu verforgen. die fie befonders

nöthig brauchten. Denn da der Tien-wang es mit der Würde feines ..Himmel

geborenen Reiwes" unvereinbar erklärt hatte. innerhalb der Stadtmauern irgend

welchen Handel zu geftatten. war infolge diefes Verbotes. das unter fwweren

Strafandrohuugen aufrecht erhalten wurde. felbftverftändlich ein großer Mangel an

allem. felbft dem Nothwendigften. mit welwem man dort nur aus den offenen

Hafenpläßen verfehen werden konnte. eingetreten. der fiw jeßt äußerft fühlbar

mawte, Da des Kapitäns Inftructionen dahin lauteten. fein Mögliwftes zu thun.

die Rebellenanführer freundlich und wohlwollend zu ftimmen. fo hielt er fowol

wie F. dies für eine befonders gute Gelegenheit. denfelbeu den Beweis zu liefern.

daß die englifwe Regierung durwaus niwts dagegen hätte. fie mit den gefeßlich

geftatteteu Waaren verforgt zu fehen (der Handel in Waffen und Munition war

natürlich ausgefwloffen und verboten). und beide drückten den lebhaften Wunfch

aus. unfer Dämpfer möge zu diefem Zweck hier einen kurzen Aufenthalt nehmen.

Ihren dringenden Zureden nachgebend. wurde alsdann die Verabredung getroffen.

daß der Confularagcnt einen der „Könige" in der Stadt von unferer Ankunft

und gleiwzeitig davon benachrichtigen folle. daß wir bereit feien. ihm von unferer

Ladung das Wünfwenswerthe zu überlaffen. und F.. der mit feinem Freipaß jeder

zeit die Stadtthore paffiren konnte. unternahm es. now an demfelben Nawmittag.

mit einer Lifte der Waaren verfehen. die betreffende Botfwaft felbft auszurichten,

Zur Zeit. von welwer hier die Rede ift. hatte die Taeping-Rebellion. aus ganz

kleinen Anfängen fiw entwickelnd. fiw bereits über nahezu ganz Süd- und Oft

wina verbreitet. und drohte ernftlich die alte Tatarenherrfwaft zu verniwten. Die

erften nach den Hafenpläßen zu uns gelangten Beriwte darüber waren fehr wider

fprewender und unzuverläffiger Art. und lange Zeit hindurch war verhältnißmäßig

nichts Definitives über diefelbe und deren fwließliwen Zweck wie über die Ab

fichten und den Charakter der Anführer zu erfahren.

Die Miswirthfwaft und Willkürliwkeiten der kaiferliwen Regierungsbehörden.

die Halsftarrigkeit und offene Feindfeligkeit. mit welwen diefe jeden von auswärts

kommenden Fortfwritt anfahen und demfelben Widerftand leifteten. waren für alle

*Llusländer zu wohlbekannte Thatfachen. um ihnen irgend Sympathien für erftere

eiuzuflößen; die neue Bewegung war im Gegentheil von der Mehrzahl derfelben als

die Einleitung zu einer Fortfchrittsära begrüßt worden. und die Theilnahme für

diefelbe hatte fich_ felbftverftändliw now gefteigert. als bekannt wurde. daß der

Rebellenkaifer die Niederwerfung des Göhendienftes und die Einführung der wrift

lichen Religion als fein Hauptziel erklärt hatte. Naw und nach indeß. und je

mehr diefe Bewegung fich über die den Vertragshäfen nahe gelegenen Diftricte

ausgedehnt hatte. wurde ein auffälliger Widerfpruw zwifwen den einlaufenden
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Nachrichten und den wiederholten Erklärungen der Hauptanführer merklim; bren

nende Städte und Dörfer. Plünderung und erbarmungslofes Morden kennzeich

neten ihren Weg in nimt geringerm Maße wie den der imperialiftifmen Heeres

horden. Wo immer fie erfmeinen mochten. ließen fie. Heufchrecken gleim. in Stadt

und Land nichts zurück als Verwüftung. vollftändigen Ruin und grenzenlofes

Elend für alle die unglücklichen Bewohner. die von ihren Schwertern verfmont

geblieben waren. Das Vertrauen felbft ihrer wärmften Fürfprecher und Freunde

erlitt einen argen Stoß. als fich allmählich zeigte. daß fie nimt im Stande wa

ren. in den oecupirten Landestheilen aum nur den Schatten einer geregelten Ord

nung oder Regierung wieder aufzurichten. und es dauerte nicht lange. bis die

nackte und traurige Wahrheit fich allgemein Bahn bremen mußte. daß ihr foge

nanntes Bekenntniß des Chriftenthums nur einen gefmickt gewählten und von ihnen

paffend eramteten Deckmantel für eine politifme Bewegung abzugeben beftimmt

war. für welche fonft kein anderer empfehlender Beweggrund zu finden gewefen wäre,

In den erften Stadien von der gefammten eingeborenen wie fremden Bewohnerfchaft

mit der größten Sympathie aufgenommen. hatte keine Erhebung von vornherein

größere Ausficht auf fchließlichen Erfolg; das vollftändige Fiasco. mit welchem

fie endete. ift lediglich der Thatfache zuzufmreiben. daß. während die fämmtlichen

Leiter derfelben nur zu gut zu zerftören wußten. fich unter denfelben nicht einer

von hinreimendem Organifationstalent vorfand. der es verftanden hätte. aus der

zwecklofen Zerftörung eine neue Ordnung und geregelte Zuftände herzuftellen und

zu erhalten.

Hung-Tfiu-tfieuen. der anfänglim doch einen gewiffen Grad von Tüchtigkeit

entwickelt und eine faft unbegrenzte ?Nacht auf die unwiffende Volksmaffe aus

geübt hatte. zeigte fmließlich. daß er um nichts beffer als die übrigen war; feit

der Einnahme von Nanking hatte er feine ftändige Refidenz dafelbft aufgefmlagen

und überließ die Leitung der Kriegsoperationen feinen Anführern. während er

felbft innerhalb feiner Palaftmauern ein träges und ausfchweifendes Leben führte.

das er von Zeit zu Zeit nur durm mhftifche Enthüllungen und ..infpirirte" Pro

clamationen unterbrach. die er an fein Volk und an die übrige Außenwelt rimtete.

Das Leben diefes jedenfalls nicht gewöhnlimen Mannes bildet eine der merk

würdigften und intereffanteften Epifoden in der neueften minefifmen Gefchimte.

Als Sohn eines armen Bauern im Iahre 1813 in der Nähe von Kanton ge

boren. hatte er fmon in früher Jugend große Luft und Liebe zum Lernen gezeigt.

was mehrere feiner Verwandten veranlaßte. ihn in feinen Studien bis zum 16. Jahre

zu unterftühen. worauf er zu feinem Vater znrückkehrte. um felbft ein Bauer zu werden.

Diefes Lebens indeß bald überdrüßig geworden. erlangte er in feinem Geburts

orte die Stelle eines Dorffchulmeifters. und es gelang ihm. nimt lange darauf

fein erftes Examen zu beftehen. Einige Jahre fpäter ging er nach Kanton. um

die zweite Prüfung zu machen. fiel aber durch. und ein fpäterer Verfuch hatte

keinen glücklichern Erfolg, Während feines lehten Aufenthalts in Kanton war er

mit einem minefifmen Convertiten bekannt geworden. der ihn mit mehrern felbft

verfaßten Tractaten über das Chriftenthum befmenkte. und da er von Natur
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mhftifcher Geiftesrichtung war, regte ihn das Durchlefen diefer Blätter außer

ordentlich auf und verdrehte ihm den Kopf derart, daß er erfchöpft und krank

nach Haufe zurückkehren mußte.

Entmuthigt durch den mehrfach misglüekten Verfuch. den zweiten Grad der

Vritfutig zu erringen, verfiel er in eine fchwere Krankheit, die ihn monatelang an

das Lager feffelte. Um diefe Zeit hatte er die erften feiner „Vifionen" oder

„Enthüllungen“, durch welche ihm, wie er angab, die hohe Veftimmung, zu

welcher er berufen fein follte. geoffenbart wurde. Nach feiner Genefung fing er

an zu predigen, zuerft in einem befchränkten Kreife von Verwandten und Freunden,

denen er 'mittheilte, daß Gott ihm ein feuriges Schwert mit der Weifung über

geben habe, die falfchen Götter zu vernichten. Seine Zuhörer toaren aber ent

weder noch nicht genügend von feiner himmlifchen Miffion überzeugt, um ihn zu

Weiterm zu ermuthigen, oder er felbft hielt feine Zeit noch nicht für gekommen:

genug, er kehrte nicht allein zu feinen Dorffchulmeifterpflichten zurück, fondern

nahm fogar das Studium der chinefifchen heiligen Bücher wieder auf und befolgte

die darin enthaltenen Glaubensfäße.

Erft viele Jahre fpäter, und nachdem er lange Zeit hindurch ein umher

ftreichendes Leben unter beftändigen Entbehrungen und Abenteuern geführt hatte)

finden wir ihn plößlich in der Lehranftalt eines amerikanifchen Miffionars, Ro

berts in Kanton, eifrig befchäftigt, die chriftlichen Dogmen zu ftudiren, um fich zur

Verbreitung derfelben vorzubereiten; ebenfo plötzlich verfchwand er indeß wieder

aus derfelben) als ihm Geldunterftüßungen, die er beanfpruchte, vertoeigert wor

den waren.

Es würde an diefer Stelle zu weit führen, wollten wir die Lebensphafen

diefes ungewöhnlichen Mannes in allen ihren Einzelheiten verfolgen. Es möge

hier demnach die Angabe genügen, daß es ihm, wiederum einige Jahre fpäter,

gelang, eine große Zahl von Anhängern aller Klaffen um fich zu fammeln. über

die er einen fo bedeutenden Einfluß und folche Herrfchaft gewann, daß fie ihn

als ihr unbeftrittenes Haupt anerkannten. als ihren Führer erwählten: ein Ver

fahren, das denn doch zuguterleßt den Argwohn der Vrovinzialbehörden in fo

hohem Grade erregte, daß diefe, um fich feiner gefährlichen Verfon zu entledigen,

feine Gefangennahme befchloffen. Eine nicht unbedeutende Truppe von Soldaten

tvurde ausgefchickt, um fich feiner zu bemächtigen. Hung jedoch, bei zeiten ge

warnt und wohl wiffend. welches Scl)ickfal ihm bevorftand, fobald er in deren

Hände gefallen, fammelte fcl)nell entfchloffen eine Zahl feiner Anhänger und kam

diefem Anfchlage zuvor: indem er die unvorbereiteten Truppen überfiel und voll

ftändig auseinanderjagte.

Bisher nur der geiftige Leiter feiner Anhänger, übernahm er von jeßt ab

auch die militärifche Führerfchaft der Banden, die nach feinem eben erlangten

Erfolg zu Laufenden fich um ihn zu fcharen begannen. Offen und ohne Zwei

deutigkeit wurde jeßt die Fahne des Aufftandes gegen die Regierung und die

Tatarendhnaftie entfaltet, und in mehrern größern Schlachten und Treffen fchlug

Hung die gegen ihn gefandten kaiferlichen Truppen aufs Haupt und warf diefe

überall zurück. Jetzt proelamirte er fiä) felbft zum Kaifer, ernannte mehrere
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feiner nähften und treueften Anhänger zu ..Königen". nahm faft alle größern

Städte an den Ufern des Yangße ein. wodurh er fih zum Herrn des ganzen

Stromgebietes von Wuchang abwärts bis nah Ehin-kiang mahte. und eroberte

fhließlih Nanking. die alte Hauptftadt der Mings. felbft. bei welher Gelegen

heit die ganze Tatarenbefaßung derfelben. 20000 Mann. auf das graufamfte hiu

gefhlahtet wurde, Hier fhlug er nun für die Folgezeit feine Refidenz auf. und alle

militärifhen Operationen und Kriegszüge wurden von dort aus geleitet und begonnen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen. daß ein Mann wie Hung. der in fo

ausgedehntem Maße fich zu einer Maht und einem Einfluß auffhwingen konnte.

welhe ihm gefiatteten. als Führer fo begeifternd auf die Maffen einzuwirken. ein

Menfh von ungewöhnlihen natürlihen Gaben und Talenten gewefen fein muß.

Aber ebenfo gewiß ift es. daß er niht zu den großen Geiftern gehörte. denen es

gegeben ift. ein zu Grunde gerihtetes Reih aufs neue wieder aufrichten zu können;

im Gegentheil fheiut er zu jenen aus Nihts zu plößliher Herrfhaft gelangten

despotifhen Naturen gehört zu haben. denen außergewöhnlihes Glück die Befin

nung raubt und vollftändig den Kopf verdreht. Denn er hatte kaum den Gipfel

einer fo hohen weltlihen Machtftellung erreiht. als ihm diefe fhon niht mehr

genügte: krankhafte Eitelkeit und fhrankenlofer Ehrgeiz ließen ihn nah einem

ungleih höhern Ziele ftreben. und dies Ziel war kein geringeres als das. vor

der Mitwelt als eine gottähnlihe Perfönlihkeit. weit über dem Niveau gewöhn

liher Sterbliher erhaben. zu erfheinen. In den Vifionen feiner hirnverbrannten

_Phantafie kündigte er fih an als den jüngern Sohn Gottes. den Nahfolger

Chrifti. berufen. der Welt den wahren Glauben zu verkünden und diefen auf Erden

zu verbreiten! Indem er halb toll in feiner eigenen Selbftvergötterung. fanatifh

und mehr als verwirrt in feinen Anfihten über das Chriftenthum. vor keinem

noch fo blutigen Gewaltact zurückfhreckend. und während feiner lehten Lebens

jahre einem faulen und ausfhweifenden Leben ergeben war. bietet feine Laufbahn in

mehr als einem Punkte manhe Aehnlihkeit mit jener des Propheten von Münfter.

Johann von Leiden. unfeligen Angedenkens. Pomphafte Aufzüge. unfinnige

Verfhwendung und die fhlimmften Ausfhweifungen auf der einen Seite. auf der

andern fhreiender Mangel. haarfträubendes Elend. ein verhungerndes. verkom

mendes Volk. und am Ende hier wie dort vollftändige Zerftörung und gänzlihes.

nie wieder gut zu mahendes Unheil und Verderben.

Es ift indeß an der Zeit. von diefer Abfhweifung zu F. und dem Ergebniß

feiner Miffion in die Stadt zurückzukehren. Der König. zu deffen Departement

alle Verhandlungen mit den Fremden gehörten. hatte die Mittheilung unferer An

kunft und der gleihzeitigen Bereitwilligkeit einer Unterhandlung zum Verkauf der

Waaren mit vieler Genugthuung entgegengenommen. Es war darauf verabredet

worden. daß ihm Waarenmufter am nähften Tage eingefandt werden und wir

felbft uns in Begleitung von F. einen Tag fpäter nach feinem Yamum in der

Stadt begeben follten. um eventuell den Verkauf abzufhließen.

Der folgende Morgen war einem Ausflug nah der Stelle gewidmet. an

welher bis ganz vor kurzem eins der Weltwunder. der weitberühmte Porzellan

thurm. geftanden hatte. Die Zerftörungsgefhihte diefer berühmten Pagode liefert
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eine treffliche Charakteriftik des ..Sohnes des Himmels". Diefem waren Zweifel

gekommen an der Treue eines feiner erften Anführer. des ..Königs des Oftens".

deffen Refidenz und Standquartiere fich in dem Stadttheile befanden. in welchem

diefe Pagode ftand. Ohne lange zu unterfuchen. ob fein Argwohn begründet war

oder nicht. befchloß der Tien-wang. natürlich infolge einer befondern ..Jnfpi

ration". fich feiner zu entledigen. und er ertheilte dem ..König des Nordens"

den Befehl. feinen Collegen ..vom Often" und fo viele von deffen Anhang. wie

immer möglich. ungefäumt zu maffakriren. Der nichts Böfes ahnende König wurde

denn auch plöhlich von allen Seiten überfallen und mit ungefähr 10000 Mann

der unter feinem Commando ftehenden Truppen auf das fchmählichfte hinge

fchlachtet. Aber der Tien-wang hatte nicht mit den unmittelbaren Folgen gerechnet.

Der gemordete Anführer war einer der beliebteften Befehlshaber der Rebellen

armee gewefen. fowol dureh fein beftändiges Glück bei allen von ihm geleiteten

Unternehmungen. als auch durch das befondere Gefchick. mit welchem er fich immer

die größte und reichfte Beute auf feinen Zügen zu fichern wußte. Es entftand

eine allgemeine Gärung. und der Tien-wang glaubte einem ernftlichen Ausbruch

der Unzufriedenheit nur dadurch begegnen zu können. daß er fein Werkzeug

vollftändig desavouirte. Er verficherte. der König des Nordens habe eigenmächtig

und auf eigene Fauft gehandelt. und befchuldigte ihn. die That ohne feinen Befehl

ausgeführt zu haben. Das Schickfal deffelben wurde auch ohne Verzug befiegelt

und er fowol wie eine große Anzahl feiner nächften Anhänger getödtct: eine

Löfung. die vermuthlich allfeitig Genugthuung gab. Den Anlaß zu dem erften

Morden gab wahrfcheinlich die dem Tien-wang überbrachte angebliche Aeuße

rung des öftlichen Königs. ..er fei Herr der Stadt. folange er fich im Befiß der

Pagode befinde"; es wurde daher gleichzeitig der Befehl zur Zerftörnng derfelben

ertheilt. und diefer vandalifche Act wurde nur zu wirkungsvoll ausgeführt. indem

man alle Stockwerke mit Pulver füllte und das Gebäude in die Luft fprengte.

Um an Ort und Stelle zu gelangen. mußten erft 10 englifche Meilen des fich

längs der Stadtmauern hin erftreckenden Kanals zurückgelegt werden. Auf diefem

Wege führen zwei Thore in die Stadt. das Weft- und das Südthor. Mehrere

hohe fteinerne Brücken. von welchen einige gänzlich. andere theilweife zerftört

waren. vermittelten früher die Uebergänge von Ufer zu Ufer; einige wenige waren

wieder zufammengeflickt. fodaß fie wenigftens als Nothbehelf dienen konnten. Nach

mehrern Stunden angeftrengten Ruderns erreichten wir endlich unfern Beftim

mungsort am rechten Kanalufer. wofelbft die Trümmer einer der größten ehe

maligen Sehenswürdigkeiten ganz Chinas lagen.

Nur zu gut war das Zerftörungswerk verrichtet worden; die Außenmauern des

unterften Stockwerks allein waren ftehen geblieben. während der Reft nur noch aus

einem Haufen zerbrochener Ziegel beftand. Nicht weit davon lag eine große gußeiferne

Vafe. mit hübfchen Relieffiguren verziert. tief in den Erdboden eingefunken. wäh

rend die zerbrochenen Stücke einer zweiten zerftreut ringsumher lagen. Die

Annahme jedoch. daß der Thurm lediglich aus Porzellanerde gebaut gewefen. ift

eine irrthümliche; nur die Außenfeiten deffelben waren mit Kacheln diefes Mate

rials bekleidet. die äußerlich fehr fchön glafirt find; der Thon ift entweder fchnee
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weiß oder rofenfarbig. Der bei weitem größere Theil des Baumaterials beftand

indeß aus gewöhnlichen Mauerfteinen und Thonziegeln. leßtere hübfch bemalt und

glafirt. von allen möglichen Farbenfchattirungen. Die Mehrzahl der vorhanden

gewefenen Porzellankacheln war fchon vor unferm Befuch weggefchleppt worden;

wir waren indeß noch fo glücklich. einige beffere. des Mitnehmens werthe Stücke

vorzufinden. die aber alle. mit Ausnahme eines einzigen. zerbrechen waren. Nur

mit tiefem Bedauern konnten wir der Stätte den Rücken wenden. welche von

einer fo fchändlichen und barbarifchen Zerftörungswuth. gegenüber einem der merk

würdigften und kunfivollften Denkmäler menfchlichen Schaffens. ein nur zu beredtes

Zeugniß ablegte.

um die Zeit zu einer genauen Umfchau in der Stadt zu gewinnen. brachen

wir fchon früh am näehften Morgen. lange vor der für die Zufammenkunft be

ftimmten Stunde. nach dem nächften Thore. dem Südthore auf. um dort unfere

Päffe unterfnchen zu laffen. die uns eigens für diefe Gelegenheit zugeftellt worden

waren. Nachdem diefe in Ordnung befunden. öffneten fich die Thorflügel. und

wir befanden uns in einem langen dunkeln Thorgang. an deffen Ende wiederum

ein Gitter zu paffiren war. ehe man die innere Stadt felbft betreten konnte.

Das erfte. was uns beim Eintritt in die Stadt in die Augen fällt. ift eine

koloffale Holztafel mit folgender. wörtlich überfeßter Jnfchrift:

..Der himmlifche Vater. mein älterer Bruder Ehriftus. ich felbft und mein

Sohn find die Herren in Ewigkeit! Das himmlifche Reich ift jeßt über den

ganzen Erdball verbreitet. und der Ruhm und der Glanz des himmlifchen Vaters.

des Bruders. meiner felbft und des jungen Herrn werden die Welt erleuchten für

taufend und abertaufend Herbfte!"

Langfam und vorfichtig fchreiten wir vorwärts. um nicht von dem Glanz ge

blendet zu werden. der obiger Jnfchrift zufolge uns bald zu umfluten droht,

Vor uns liegt die Hauptftraße. die fich von Süden nach Norden durch einen

großen Theil der Stadt hin erftreckt. Sie ift einige 20 Fuß breit. aber das

Pflafter. urfprünglich aus fchönen. großen. vier-eckigen Granitquadern beftehend.

ift an vielen Stellen geborften und zerbrochen. und unfer Weg wird beftändig

durch große Löcher und tiefe Wafferpfühle gehemmt, Gerade über dem Wege

liegt ein mit Holzftücken fchwer beladener Efel. der froh der unzähligen Hiebe.

mit welchen ein Haufen fchmuziger junger Vagabunden ihn bearbeitet. fich auf

das hartnäckigfte von der Stelle zu rühren weigert. Eßläden und Küchenftälle

ziehen fich zu beiden Seiten der Straße hin. fämmtlich vollgepfropft mit Menfchen.

aber wir müffen uns voller Ekel von dem Anblick diefer wenig einladenden Mahl

zeiten abwenden und von dem noch weniger anziehenden Ausfehen und gemeinen

Manieren der Menge. die diefe Orte anfüllt.

Doch fchon bietet fich unferm Auge ein angenehmerer Anblick: eine Rebellen

dame zu Pferde zieht. von einem großen Gefolge umgeben. an uns vorüber.

Fiir gewöhnlich fieht man nur höchft felten reitende Ehinefinnen; den Frauen der

Taepings ift dies Recht aber nicht nur geftattet. fie beanfpruchen fogar das be

fondere Vorrecht. ihre Pferde nach Männerart zu befteigen. und. dem Vorbild

vor uns nach zu urtheilen. üben fie daffelbe auch nicht wenig ftolz aus. Diefe

unfere Zeit. 1386. l. 2x
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hier ift ein [chlankes. hübfches Frauenzimmer. in fchwere. reichgeftickte Seiden:

gewänder gekleidet und beladen mit goldenen und filbernen Spangen und Zie:

rathen; ihr ganzes Ausfehen zeugt von Reichthum und Ueberfluß. und fie wirft

uns kokette. faft frech zu nennende Blicke zu. während der Zug fich an uns vor

überbewegt. Die Rebellen rühmen fich. die fchönften Frauen Chinas zu befitzen;

daß dies in der That der Fall ift. kann kaum wundernehmen. Auf ihren Raub

zügen durch das halbe Reich haben fie alles. was Mann heißt. getödtet. alle alten

und häßlichen Weiber ohne Unterfchied gemordet. oder fie gezwungen. aus Ver

zweiflung Selbftmord zu begehen. und nur die jungen und hübfchen Frauen und

Mädchen mit fich fortgefchleppt. Aller Wahrfcheinlichkeit nach ift das Mädchen.

das wir foeben gefehen. nur von dem gleichen Schickfal. wie Taufende ihrer

Schweftern. betroffen worden; der Vater in der Vertheidigung feines Haufes ge

fallen. die Mutter getödtet und in den Strom geworfen. ihre jungen Brüder ge

raubt. um in das Heer der Aufftändifchen gefteckt zu werden - blieb ihr nichts

übrig. als die Sklavin oder das Weib irgendeines Rebellenoberhauptes zu werden.

der fie damit tröftet. daß er fie mit einem Theil feiner Beute. aus dem Raube

geplünderter. reicher und blühender Städte herrührend. behängt und fchmückt.

“ In kurzer Entfernung hinter diefem Zuge trabt ein Taeping-Führer an uns

vorbei. möglicherweife der Herr und Meifter der eben gefehenen Frau. der dem

großen. ihn umgebenden Gefolge nach zu urtheilen einen hohen Rang bekleiden

muß. Ein gelbfeidener. turbanartig gewnndener Shaw( bedeckt fein Haupt. fein

Oberkleid und ein langer. um die Hüfte gefchlungener Shaw( find von demfelben

Material und gleicher Farbe. aber feine perföuliche Erfcheinung ift nichts weniger

als einnehmend; fein Ausfehen ift dumm und gemein. und feine wachsbleichen.

abgelebten Züge zeugen von mehr als außergewöhnlichen Ausfchweifungen; er

ftarrt uns mit einem halb herausfordernden. unverfchämten Blick an. Vor ihm

her trägt ein halbwüchfiger Burfche eine an einem langen Bambusftock befeftigte

gelbfeidene Fahne; zwei hübfche. rothwangige Jungen gehen ihm zur Seite; der

eine trägt feinen vergoldeten Fächer. der zweite eine fchön polirte. werthvolle

Büchfe fremden Fabrikats. Arme Kinder! Auch fie find ohne Zweifel der Beute

antheil aus irgendeinem verwüfteten und zerftörten Ort. ihren Aeltern und ihrer

friedlichen Heimat geraubt; fie werden weder die einen noch die andere je wieder

zufehen bekommen!

Beim Durchwandern der Haupt- und (Nebenftraßen werden wir auf das tran

rigfte von dem öden und verlaffenen Ausfehen derfelben berührt; diefer Stadttheil

macht einen ganz ruinenhaften Eindruck; hier ift keine Spur von dem Leben und

dem Getriebe. denen man fonft in großen chinefifchen Städten zu begegnen ge

wohnt ift. Bei dem ftrengen Verbot alles Handels innerhalb der Stadtmauern

gibt es natürlich keine Läden. welche Waaren zur Schau auszuftellen haben. nur

Küchenbuden. Trink-. Rauch: und Spiellocalitäten find geftattet. anderer womög

lich noch fchlechtern Zweckes und noch zweifelhaftern Rufes nicht zu gedenken. und

diefe wahrfcheinlich nur. um den Worten der oben wiedergegebenen Infchrift ge

recht zu werden: zum Ruhm und Preis des himmlifchen Reiches. das dem Welt

all niit feinem Glanz leuchten foll für taufend und abertaufend Jahre!
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Aber noch Schlimmeres als alles dies bleibt uns zu fehen vorbehalten. Durch

einige enge Nebengaffen und über einen verödeten und zerftörten Platz gelangen

wir in jenen Stadttheil; den die Gnade des Tien-wang für alle diejenigen Ein

wohner zum Aufenthalt beftimmt hat; welche er nicht mit dem nöthigen Lebens

unterhalt oerfehen kann; oder welche mit allen Arten der fcheußlichften und wider

wärtigften Krankheiten behaftet find; hervorgebracht durch Noth; Mangel und

Ausfchweifungen. Und dabei; wie zum fchändlichen; fchrecklichen Hohn - befindet

fich am Eingang diefer Hölle wiederum ein großes Vlakat; deffen Jnfchrift „den

himmlifchen Frieden für immerdar" verkündet! Zahllofe Männer und Weiber;

die Mehrzahl noch jung; liegen überall in den unflätigen Straßen; kaum noch

eben mit den nöthigften Lampen bedeckt; umher; kaum noch im Stande; mit ihren

knöchernen abgezehrten Händen die leeren Schalen emporzuhalten; die fie uns

bettelnd und jammernd entgegenftrecken. Empört und entfetzt wenden wir uns

um Aufklärung an einen der Umftehenden; deffen Ausfehen eine beffere Lebens

ftellung verräth. ;;Oh; das ift nichts"; antwortet der Manu mit der größten Ruhe;

„die einzige kleine Schwierigkeit hier ift nur die; daß man für diefe Leute keinen

Reis fchaffen kann!" Eine allerdings eigenartige nnd fehr vorfichtig gehaltene Um

fchreibung feiner Meinung; daß die Menfchen Hungers fterben.

Jn allen Richtungen liegen faft nackte Leichen umher; ohne daß fich irgend

jemand darum kümmert; in den verfallenen; halbzerftörten Häufern haufen; eng

zufammengepfercht; Taufende fchrecklich ausfehender Kranken; die nicht einmal mehr

die Kraft haben; in den Straßen um Nahrung zu betteln; und die fich an die

Thüren drängen; um einen Eafh von uns zu erhafcheti. Als vor kurzem jemand

aus der Umgebung des „Sohnes des Himmels" den Muth hatte; diefem über

den fchrecklichen Zuftand in jenem Stadttheil mit der Bemerkung Vorftellungen

zu machen; daß fümmtliche Bewohner deffelben vor Hunger und Elend umkommen

müßten; wenn nicht fofort etwas zu ihrer Hülfe und Unterftüßung gefchehe; erhielt

er die liebreiche Antwort: ;;Nun; und was kann den Menfchen dort Befferes

paffiren - werden fie nicht um fo eher des himmlifchen Friedens theilhaftig

werden? Und t1 Ich» follte die Hand dazu bieten; ihnen denfelben vorzuenthalten?"

Aufs tieffte erfchüttert und empört; und faft felbft unwohl von dem fchauder:

haften Anblick; der uns von allen Seiten entgegenfiarrt; durcheilen wir diefes Quartier

fo fchnell wir irgend können; und athmen auf; als wir es endlich im Rücken

haben. Wir richten unfere Schritte jeßt nach dem befterhaltenen und arifto

kratifchen Theil der Stadt; durch Straßen; die kaum in befferm Zuftand tote die

oben befchriebenen find; dorthin; wo der Tien-wang felbft; feine Könige; Anführer

und andere hohe Beamten ihre Wohnungen aufgefchlagen haben. Die von den

lehtern bewohnten Yamums find fämmtlich von Mauern umfchloffen; und die bunt

angeftrichenen offen ftehenden Thorflügel erlauben uns einen Blick über die großen

offenen Höfe in die Empfangshallen zu werfen - keiner unterfcheidet fich aber

tvefentlich von Häufern gleichen Stils in andern ihinefifcljen Städten. Zuletzt

ftehen wir vor einer faft 40 Fuß hohen und 3 Fuß dicken Mauer; über und über

mit brennendgelber Farbe angeftrichen; deren Anblick uns indeß leider nicht mit

dem gehörigen Grade von Ehrfurcht erfüllt; obfchon fie den Valaft keiner geringern

24*



372 unfere (Zeit.

Perfönlichkeit umfwließt als den ..der Wonne des Heils". des ..Friedensfürfteml

felbft. Außerhalb der Mauer ift eine große Djunke aufgeftellt. auf das gefchmack

lofefte mit allen mögliwen fwreienden Farben bemalt. die jedow fwon ftark ab

geblichen find, Sie ift in Form eines Drawens mit einem koloffalen Kopf erbaut.

und ihr Holzwerk zeigt Spuren fwnellen Verfalls. Diefe Djunke trug den Tien

wang auf dem Yangße zur Eroberung von Ranking; fie wird fich fchwerliw noch

einmal auf den Wellen diefes Stromes wiegen. Die Umfaffungsmauern haben

infofern einige Bedeutung. als alle Edicte und Proclamationen. welche der Re

bellenkaifer der Welt verkündigen läßt. auf gelber Seide und in rothen Charakteren.

und zwar in feiner höwft eigenen. aber fehr mittelmäßigen Handfchrift hier an

gefwlagen werden. Einige derjenigen. die now hängen geblieben find. werden uns

verdolmetfwt. aber fie find fo dunkeln. mhftifwen Inhalts. daß wir uns vergeblich

abmühen. ihren tiefen Sinn zu verftehen. Von der Mitte der einen Mauerfeite

führt ein rewt impofantes Thor in den Außenhof. deffen auf vergoldeten Pfeilern

ruhende Giebelfpihe die Jnfwrift trägt: ..Das wahrhaft geheiligte himmlifwe Thor."

Wir mawen von der Erlaubniß. den Hof betreten zu dürfen. Gebranw und begeben

uns in die offene Eingangshalle. von deren Dawbalken große bemalte Glaslaternen

hängen. während die Seitenwände mit Schnißereien und Zeichnungen unzähliger

Drawen von allen Formen und Größen verziert find. Rotten wüfter. wild aus

fehender Soldaten mit ungefchorenem. uugekämmtem Haupthaar liegen auf dem

Boden der Halle umher. mit Spielen. Trinken und Rauchen befchäftigt; wir

ziehen es aber vor. uns denfelben nicht zu fehr zu nähern. Dagegen redet uns

ein ehrwürdiger alter Mann mit langem. weißem Bart fehr höfliw an. während

wir am Eingang ftehen. und bietet uns Siße zum Ausruhen an; er weift fiw

als der Thürhüter aus. ift in demfelben Dorfe wie Hung geboren. welwen er.

wie er uns erzählt. von frühefter Jugend an gekannt hat und dem er während

der legten Jahre überall hin gefolgt ift. Von diefem feinem Herrn fpriwt er

wie von jemand. der weit über gewöhnliche Sterbliwe erhaben ift: ..Er wird

nicht den Tod anderer Menfchen fterbeu - wenn er der Dinge diefer Erde müde

ift. dann wird ein von Drawen gezogener Wagen vom Himmel herabfteigen. um

ihn aufzunehmen und in den Himmel zu führen!"

Wie der Alte beriwtet. trägt der Tien-wang bei feierliwen Staatsgelegenheiten

eine 12 Pfd. fwwere goldene Krone. ein ebenfo fwtoeres Halsband von gleichem

Metall. und feine Kleider find mit zahllofen Juwelen und Goldklumpen befeßt.

Nur den höwften feiner Anführer ift der Zutritt zu den innern Gemächern feines

Palaftes geftattet. der fehr ausgedehnt und jeßt now niwt einmal ganz fertig

geftellt ift. Seine Mußezeit bringt er mit der Abfaffung von Proclamationen

zu - und wahrfcheinliw als Abwechfelung und zur Erholung - mit dem Unter

fwreiben von Todesurtheilen.

Der ganze innere Dienft des Palaftes wird nur von Weibern beforgt; wie

es heißt. follen mehr als eintaufend derfelben fiw innerhalb der Palaftmauern

befinden. Kurze Zeit nawdem er feine Refidenz in Nanking aufgefchlagen. berief

er alle feine hohen Führer zu fich. ..Es ift freiliw wahr". fo redete er fie an. ..daß

Adam nur ein Weib genommen hat. Warum aber? Weil er eben nicht mehr
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bekommen konnte! Jh bin jedoh überzeugt; er würde fih mehr genommen haben;

wenn fih ihm die Chance geboten hätte. Warum folltet ihr alfo niht handeln;

wie er felbft gehandelt haben würde? Zehn oder zwanzig werden; denke ih; für

jeden von euh niht zu viel_ fein!"

Ehe wir uns von dem gefchwähigen Alten verabfhieden; bittet er uns; noch

eine an der Wand.hängende Wandkarte zu betrahten; auf welhe er niht wenig

ftolz zu fein fheint. Jedenfalls weift fie fih als äußerft lehrreih aus. Die

ganze Welt; d. h. China; ift in Form eines viereckigen großen Feftlandes dar

geftellt; in deffen Mitte ein kleineres Ouadrat die Lage Rankings; als der Haupt

ftadt des Weltalls; bezeihnet. Oeftlih von diefem Lande ift ein kleiner Flecken

angegeben; womit Japan gemeint ift; nördlih von erfterm fhwimmen zwei ganz;

ganz kleine Jnfelhen; etwas größer wie ein refpectabler Stecknadelknopl- verloren

und verlaffen im Meere umher; die England und - Frankreih bezeihnen follen!

Die übrige Welt glänzt aber nur durh Abwefenheit. Wie man fieht; verfteht

man in China doh noh größere Meifterwerke in der Kartencorrection herzuftellen

wie bei uns; wo man es ja häufig init dem Ländervertheilen; auf Karten wenigftens;

auh niht fo genau genommen hat.

Die zur Znfammenkunft beftimmte Zeit ift endlih herangekommen und wir

müffen uns beeilen; um diefelbe niht zu verpaffen. Ein kurzer Weg führt uns

nach dem Yamum des ;;Königs“; mit welhem wir verhandeln follen. Erfterer

gleiht allen andern Gebäuden; welhe wir auf unferer Route angetroffen haben;

befindet fih aber in mehr als gewöhnlihem defolaten und unfaubern Zuftande.

Der König empfing uns in einem der innern Gemäher - er ift ein Mann

mittlern Alters; mit ziemlih ordinären; aber gutmiithigen Zügen; die ftark von

Blatternarben zerriffen find - auf fehr freundfhaftlihe Weife. Nahdem er

fih fehr zufrieden mit der Ausficht gezeigt hat; feine Vorräthe erneuern zu

können; fhreiten wir fofort zu dem Gefhäft felbft; und es wird eine Auswahl

der erforderlihen Waaren getroffen. Die dafür geforderten Preife werden ohne

große Shwierigkeiten bewilligt. Ein anderer; für uns befonders wihtiger Punkt;

der der Zahlung; fheint jedoh niht ganz fo leiht erledigt werden zu können;

da die Shahkammer der Taepings; wie uns mitgetheilt wird; im Augenblick gerade

an einer etwas bedenklihen Ebbe laborirt. Wir beftehen itatürlich auf fofortiger

Regelung; da über dies felbftverftändlihe Anfinnen heute keine Einigung erzielt

werden kann; fo werden wir erfuht; uns deswegen bis morgen zu gedulden; wo

uns alsdann beftimmte annehmbare Propofitionen gemaht werden follen. Nah

Erledigung des gefhäftlihen Theils werden wir zu einer großen Mahlzeit an

der königlichen Tafel eingeladen; wir können niht gut umhin; diefer Einladung

Folge zu leiften; und wir müffen uns; fo gut es gehen will; dazu verftehen; die

vielen für uns aufgetifhten Leckerbiffen zweifelhafter Art hinunterzuwürgen; von

welhen unfer Wirth die beften Stücke ausfuht und uns mit feinen eigenen könig

lihen Eßftäben darbietet. Jn der Unterhaltung; die jeht auf die politifhen Zu

ftände übergeht - die Perfon des Tien-wang wird dabei in keiner Weife erwähnt -

drückt der König; wie ja auh kaum anders zu erwarten fteht; feine fefte Ueber
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zeugung über den fchließliwen Erfolg ihrer Sache aus. troß des immer drohender

werdenden Unwetters. das fwon jeht. in Geftalt der von allen Seiten andräugenden

ituperialiftifchen Heere. die mehrere der größern feften Pläße ftromaufwärts eng

umfchloffen halten. fich um ihre Häupter zufammenzieht.

Nach der Mahlzeit nehmen wir von unferm königlichen Wirth Abfwied. bei

tvelchem wir. wie wir annehmen dürfen. einen niwt unvortheilhaften Eindruck

hinterlaffen - er fcheint dies wenigftens dadurch zeigen zu wollen. daß er jeden

von uns mit einem Paar fehr hübfwer geftickter *toeißer Schuhe befchenkt. wie

folwe nur von den hohen Würdenträgern der Taepings getragen werden dürfen.

Obfwon uns während unfers Befuchs der Stadt keinerlei Mishelligkeiteti

bereitet worden waren. wir uns im Gegentheil einer freundlichen und artigen

Aufnahme zu erfreuen gehabt hatten. war es doch eigenthümlich. daß fich uns

allen das gleiche Gefühl der Erleichterung mittheilte. fobald die Stadtthore fiw

wieder hinter uns gefwloffcn hatten; als ob ein Alpdruck. durw einen häßliwen

Traum hervorgerufen. während der ganzen Zeit auf uns gelaftet hätte. der erft

jetzt von uns genommen war. athmeten wir insgefammt erft wieder frifw und

frei auf. als wir den Mauern der Hauptftadt den Rücken kehrten - diefes Sihes

des ..Reiches des Friedens". vertreten und verherrliwt durw die ..Wonne des Heils"

und feiner mordeuden und plündernden Heerfwaren und Anhänger,

Naw unferer Rückkehr an Bord follte fiw uns am Nawmittag deffelben Tages

noch ein Swaufpiel ziemlich aufregender Art bieten.

Die winefifchen Behörden in Shanghae hatten kurz vorher einen alten. ab

gefehten Kaufmannsdampfer. den Paou-fhun. angekauft. denfelbeu als Kriegs

fchiff ausgerüftet und unter den Befehl fremder Führer geftellt. Zum niwt geringen

Erftaunen aller kam diefes Swiff. unter kaiferliwer Flagge. plöhliw deu Fluß

hinaufgedampft. lief bis dicht unter die Stadtmauern und ging mit der größten

Ruhe zwifwen dem Encounter und den Batterien der Rebellen vor Anker. Der

Befehlshaber des Paou-fhun. der vermuthliw geglaubt hatte. auf den Schuh des

englifwen Kriegsfchiffes rechnen zu ditrfen. oder darauf. daß die Rebellen. da er

zwifwen jenem und den feindlichen Fortificatiouen lag. es niwt wagen würden.

auf ihn zu feuern. hatte die Rechnung indeß ohne den Wirth gemawt. Seine

Annäherung war von letztern kaum erfpäht worden. als die Forts auw fwon von

Soldaten tvimntelten. die. unter gräßlichem Geheul. ein ftarkes Feuer auf ihn

eröffneten; während ein Boot vom Encounter fofort an Bord des Paou-fhun

gefchickt tvurde. mit dem kategorifwen Befehl. ohne weiteres um- und nach Shanghae

zurückzukehren. widrigenfalls man ihn englifwerfeits in Grund fwießen werde.

Das alles. vom erften Erfweinen des Dampfers an. hatte kaum länger als

eine Viertelftunde gedauert; und es tvar ein wirklich höwft tragikomifcher Anblick.

wie der Paou-fhuu. nach Niederholung feiner Flagge. unter dem fortgefehten feind

lichen Feuer. und ohne felbft einen Swuß abgegeben zu haben. fich ebenfo ftill

wieder davonmawte. wie er gekommen war. begleitet und verfolgt von dem Sieges

geheul der Soldaten iu den Batterien und den Hohn- und Spottrufeu der zahl

lofen. auf den Stadtwälleit zufammengelaufenen Volksmenge.

Am nächfteu Tage wurde. verfprochenertuaßen. ein Vorfchlag betreffs der Zah
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lungsbedingungen übermittelt. der jedoch nicht für annehmbar erklärt werden konnte.

Der-König wünfchte allerdings die ausgewählten Waaren zu erwerben - die

Zahlung dafür follte aber erft nach einem bis zwei Monaten geleiftet werden.

fobald nämlich - die nöthigen Gelder dafür eingegangen. d. h. wol. fobald diefe

irgendwo zufammengeraubt worden waren. Was wir indeß während unfers

Aufenthalts und Befuchs in der Stadt gefehen und gehört. war nicht geeignet

gewefen. uns irgendwelches befonderes Vertrauen einzuflößen. oder auch nur den

geringften günftigen Eindruck von dem Rebellenkaifer und feiner fogenannten Re

gierung zn hinterlaffen; aus diefem Grunde und um allen mit großer Wahrfchein

lichkeit vorauszufehenden fpätern Weiterungen und Schwierigkeiten aus dem Wege

zu gehen. fahen wir uns ..zu unferm größten Bedauern" zu der Erklärung ge

zwungen. den uns gemamten Vorfchlag nicht annehmen zu können und von dem

Gefchäft zurücktreten zu müffen.

Wirklich verging aum keine fehr lange Zeit mehr bis zum gänzlimett Zu

fammenbrum des Rebellenaufftandes und bis zum Fall und Untergang des Tien

wang felbft.

Welche Folgen und welche Erfolge diefe Bewegung unter andern Verhältniffen

und Bedingungen gehabt haben würde. hätte die Führerfchaft derfelben in andern

Händen als in denen eines krankhaften. fanatifchen Vifionärs gelegen. mag wol

werth fein. zum Gegenftand ernfter Betramtungen gemamt zu werden. Ran

king felbft wurde nach einer langwierigen Belagerung von den Kaiferlichen

wiedererobert; nach den oben gemachten Schilderungen ift es wol kaum nöthig.

hinzuzufügen. daß die Stadt nach der Einnahme das Smaufpiel eines furchtbaren

Blutbades und maffenhaften Menfchenfchlamtens darbot.

Merkwürdig bleibt es dabei immerhin. daß weder damals noch fpäter bis

auf den heutigen Tag irgend Verläßlimes in Bezug auf das fchließlime Ende des

..Sohnes des Himmels". trotz der vielfachen dahin zielenden Verfume. in Erfahrung

hat gebramt werden können, Wie es heißt. und vielleicht hat diefe Verfion die

meifte Wahrfcljeinlimkeit für fich - foll er. als er es unmöglich fand. die

Stadt länger zu halten. den Befehl zur Tödtung aller Weiber innerhalb feines

Palaftes gegeben. und nachdem diefer an allen Ecken zugleich angefteckt worden.

fim felbft dnrch fein Schwert den Tod gegeben haben. ein trauriges. aber jeden

falls das würdigfte Ende. das ihm bereitet werden konnte. So viel ift gewiß.

daß den Kaiferlichen nicht einmal der prahlerifme Ruhm blieb. daß fie ihre blutige

Ramgier an feinen fterbliehen Ueberreften hatten auslaffen können - niemals ift aum

nur die geringfte Spur derfelben aufgefunden worden. Gewiß hat es auch nimt

wenige feiner überlebenden Anhänger gegeben. die. geftüht auf jenes unerklärlime

völlige Verfchwinden und im unerfchütterlichen Vertrauen auf feine Göttlimkeit.

an der Sage des alten. weißbärtigen Thorhüters fefthalten. nach welchem er ..in

einem Drachenwagen gen Himmel geftiegen ift. der abgefandt wurde. ihn diefer

Erdenwelt zu entriicken und von den Trübfalen und Leiden derfelben für immer

zu befreien".



Das Project einer liollunion Wefterreims mit

Deutfchland in gefchichtlicher Entwickelung.

Von

Julius FrÜhaUf.

lll.

1) Die Uebernahme des Zollunionsplanes der Regierung auf das Programm der deutfch

nationalen Partei in Oefterreich und der Liberalen im ungarifchen Unterhaufe.

Der Krieg von 1866 vernichtete den alten öfterreihifhen Plan zunächft fchein

bar auf immer und änderte die deutfchen Verhältniffe von Grund aus. Der Nord

deutfche Bund und das Zollparlament übernahmen die Entfcheidung über die erfte

Neuorganifation des jungen Reiches, Oefterreiw fchloß 1868 noch einen tvirklich

freundfchaftlichen Handelsvertrag mit uns, gleich als ob nie eine, nie die vom

Herrn von Bismarck fchon 1852 dem öfterreichifchen Bundespräfidenten Grafen

von Thun offen prophezeite „Entfcheidung durch die Waffen" ftattgefunden hätte.

Wird diefer blutigen Entfcheidung mit ihrem durch Kanonendonner verkiindeten

„Nein" eine andere Antwort, eine bejahende im Frieden folgen, da troß alledem

der Plan feit 15 Jahren von neuem wieder aufgelebt ift und gerade im letzten

Jahre von den Magharen mit wachfendem Eifer gepflegt wird?

Nach Karl Braun hat fich der Fürft Bismarck ihm gegenüber gelegentlich aus

führlicher über das wieder aufgenommene Project ausgelaffen, worüber wir am

Schluffe die betreffenden Aeußerungen bringen.

Vorerft geben wir, um der gefchichtlichen Skizzirung treu zu bleiben, eine

chronologifche Darftellung der neuern Veftrebungen zur Verwirklichung des Planes,

fowohl des engern Planes einer Zollunion zwifchen Deutfchland und Oefterreich, als

des weitumfaffenden Projects eines „Zollbundes der europäifchen Eontinentalftaaten".

Auf die Jdeenbewegung *der Deutfchen in Oefterreich hat die Wiederaufrich

tung des Deutfchen Reiches und die nationale Bedrängung durch die Ezechen u. f. w.

mächtig eingewirkt, auf die Ungarn und ihre Stellungnahme hauptfächlich das agra

rifche Jntereffe. Hier ift die Linke des Unterhaufes das treibende Element, obwol

fich auch die offieiöfe Preffe feit Einführung der deutfchen Getreide: und Holz

zölle an der Discuffion der Frage lebhaft mit betheiligt hat. Wohl aber auch

möglich, daß in Peft die Zukunftsfragen an der Unterdonau mit Einfluß ausüben.

Daß aber der Plan felbft von franzöfifchen Nationalökonomen aufgefaßt und von
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der euglifhen Preffe mit acuter Erregung weiter erörtert wurde. hat feinen Grund

in einem Shrifthen meines ehemaligen Reihstagscollegen Guftav Bergmann in

Straßburg im Elfaß. der die öfterreihifhe Jdee. welher wir ja gern das Bei

wort der ..Großartigkeit" zugeftanden haben. noh mehr erweiterte und einen Zoll

bund der Continentalftaaten (hauptfählih gegen Amerika und England) in moti

virter Darlegung vorfhlug. Der Zollunionsgedanke nahm durh Bergmann. in

arithmetifher Progreffion wahfend. ganz außerordentliche Dimenfionen an.

Die ganz Europa erfhütternden Siegesnahrihten im Jahre 1870 hoben

wieder den gefunkenen Muth unferer Blutsverwandteu in allen Provinzen dieffeit

der Leitha; aus den Wetterfhlägen der Shlahten blißte ihnen eine leuhteude

Hoffnung des engern Wiederanfhluffes an das meteorgleih auffteigende Deutfhe

Reih auf. Shon am "15, Oct. befhloß der wiener Volkswirthfhaftlihe .Verein

nach einer vom wärmften nationalen Patriotismus getragenen begeifterten Dis

cuffion des Planes:

1) In der Ueberzeugung. daß eine Zoll- und Handelseinigung Oefterreihs

mit Deutfhland der wirthfhaftlihen Entwickelung Oefterreihs fehr nähen würde

und jeht nah der erreichten Einheit Deutfhlands erreichbar ift. hat die Regierung

wie die Volksvertretung Oefterreihs diefes Ziel mit allen Kräften anzuftreben.

2) Um fofort ein einheitlihes öfterreihifh-deutfhes Zoll- und Handelsgebiet

herzuftellen. ohne durch die beftehenden Handelsverträge verhindert zu werden. ift

vor allem ein gemeinfamer Zolltarif an der Außengrenze zu vereinbaren und

auszuführen. Unbefhadet diefes gemeinfamen Außenzolltarifs zur Herftellung des

einheitlihen Gebietes empfiehlt fih eine fünf Jahre niht überfhreitende Ueber

gangsperiode für die Verwirklihung der völligen Verkehrsfreiheit im Innern deffelben.

Leßteres aus folgenden Gründen: um den verfhiedenen Jnduftriezweigen durh

ftufenweife Herabminderung von vorläufig beizubehaltenden Zwifhenzöllen Zeit zu

gewähren. fih auf die gänzlihe Freiheit im Innern (d. h. volle Verkehrsfreiheit

zwifhen beiden Staaten) vorzubereiten; um unter der Herrfhaft eines gleihen

Zollfhftents nach außen bei der vorläufig feparaten Verrehnung der Zolleinkünfte

mehr ftatiftifhe Anhaltpunkte für eine gerehte Vertheilung der fpätern gemein

famen Zolleinkünfte zu gewinnen; um die im Innern noh beftehenden Hinder

niffe der Zolleinigung. wie namentlih das Salz- und Tabacksmonopol ohne Kapital

verluft befeitigen. die Herftellung einer feften metallifhen Landeswährung im Ein

klang mit Deutfhland durhführen und eine rationelle Reform des gefammten

Steuerwefens ins Werk fehen zu können.

3) Der Zollanfchluß umfaßt auh Ungarn; wenn dies niht möglih fein follte.

Oefterreih allein.

4) Ein gemeinfames Zollparlament wird eingefeht. mit Competenz für Zollz

Handels-. Münz- und Verkehrsangelegenheiten. neben welchem eine permanente

gemeinfame Zollverwaltungseommiffion befteht. Hierauf folgt ein Appell an alle

Vereine. Handelskammern zum ..Handeln mit vereinten Kräften".

Für ein ausführlihes kritifhes Eingehen auf diefes und die folgenden Programme

mangelt der Raum; es mag deshalb fhon hier auf das Shlußwort verwiefen fein.

Im September 1879 erfhien die erwähnte Shrift Bergmann?: ..Die zu
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künftigen Zollverträge auf der Grundlage autonomer Tarife der induftriellen

Länder" (Straßburg. Schulz u. Comp.). Der Gedanke. toelcljen der Berfaffer

auseinanderfeht und vertheidigt. ift der. eine Art Zollverein unter allen continen

talen Ländern auf der Grundlage autonomer Tarife zu bilden mit dem Zweck.

den feftländifchen Jnduftrien den Markt möglichft zu erhalten und gegen die Ueber

fchwemmungsgefahr durch die englifäjen und amerikanifchen Producte und Fabrikate

zu fchützen, Ein folcher mitteleuropäifcljer Zollverband fei ein Friedenspfand. für

die fchwerbelafteten Budgets ein Weg zur allfeitigen Erleichterung. für den inter

nationalen Verkehr ein Mittel zur Befreiung und Hebung.

Der kühne Plan - übrigens fchon 1871 einmal aufgetaucht- ging alfo fehr

weit über Deutfchland und Oefterreich hinaus. beziehungsweife über den Plan

des Fürfteu Schwarzenberg. Die franzöfifclje fowie die officiöfe deutfche Preffe

befprachen das Project meift fhmpathifch. ebenfo die freieonfervative ..Poft".

während die euglifche Preffe wieder einmal. ganz wie in den dreißiger Jahren

bei Errichtung des Zollvereins. auch hier feindfelige Pläne gegen die eommerzielle

Uebermacbt Albious. ja nichts Geringeres witterte als den unheildrohenden Plan

des Fürfteu Bismarck. ..den Weltmarkt unter feine Gewalt zu bringen. Englands

Handel herabzudrücken. Jndien zum Annex Deutfchlands zu machen. Holland in

den Zollverein einzufchließen und fo über den Jndifchen Archipel fich die Macht zu

verfchaffen". ..Diefe neue (von Bismarck geplante) mitteleuropäifche Liga erfcheint

als das Project einer neuen Vertheilung der Weltmacht." (..17all-ltlal1 62x20cm")

Von den franzöfifchen Nationalökonomen gingen zwei hervorragende Männer

auf die Jdee diefes ..Continentalen Zollbundes" ein.

Leroh-Beaulien legte in feiner ..Finanzwiffenfchaft". wie zu verfchiedenen Zeiten

im ..lLaanamjete trangaie". eine. wenn auch etwas anders conftruirte Zollunion

dar. Er fieht die Bevölkerungsmaffen der Vereinigten Staaten. ferner die von

Rußland. England-Jndien. China zu enormen Zahlen anwachfen gegenüber den

vergleichsweife kleinen europäifcljen Staaten von 30 bis 50 Mill. Einwohnern.

Die großen Völkermaffen werden fich fpäter. fürchtet er. ..gegen diefe kleinen

Organismen" abfperren und der Kampf fich dann äußerft fchwierig geftalten. Es

erwächft deshalb die Nothwendigkeit. die europäifchen Staaten in Gruppen von

etwa 100 Mill. Einwohnern zufammenzufaffen; Deutfchland und Oefterreich bilden

den eentraleuropäifchen. Frankreich. die Schweiz. Jtalien den wefteuropäifcljen Verein.

dem Belgien und Holland beitreten können. Diefe beiden großen Gruppen fchließen.

anftatt in Zollkriegen miteinander zu leben. freundfchaftliche Handelsverträge. fo

daß nun haltbare Zuftände entftehen. ..ohne jene plötzlichen Wendungen. welche die

briisken Phantafien der Regierungen und Parlamente fo häufig eintreten laffen".

..Das find nicht Utopien. fondern reale Gebilde. Die kleinen Nationen in ihrer Zer

ftückelung können fich jenen obengenannten Riefengebieten gegenüber nicht halten."

Molinari (Freihändler) hat fchon im Jahre 1879 eine Reihe Artikel im

..Journal (168 Döbeln" für Schaffung einer mitteleuropäifchen Zollunion veröffent

licht. umfaffend Frankreich. Belgien. Holland. Dänemark. Deutfchland. Oefterreich und

die Schweiz. Von einem folchen Bunde erhofft er einerfeits einen freihändlerifcljen

Tarif und andererfeits eine große Stabilität für Jnduftrie und Productionen.
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In Deutfchland nahm der Volkswirthfmaftliche Congreß fchon im Jahre 1880

die engere Frage einer Zollnnion mit Oefterreich auf feine Tagesordnung. im ab

lehnendem Sinne entfmeidend. weil die politifmen Eomplicationen unausbleiblim

feien und Deutfchlands Autonomie durch die Union verloren gehe. während im

Jahre 1885 die gleiche Refolution ihr Motiv namentlim aus der Befürchtung

nahm. daß eine Zolleinigung mit Oefterreich fmließlim ftets zu einer fchutz

zöllnerifmen Verfmärfung der Außenzölle (im Gegenfaß zu den Zwifmenzöllen)

führen müffe.

Troß der erwähnten erftmaligen Ablehnung im Jahre 1880 fehte die Bewe

gung ihre Wellenfmläge in Oefterreich doch weiter fort. Jm März 1882 wieder

holte eine große Volksverfammlung zu Wels in Oberöfterreich die Refolution des

ioieuer Volkswirthfmaftlimen Vereins und fprach dabei in erhobener patriotifcher

Begeifterung die Hoffnung aus. daß diefer Ruf bald ein Echo in allen deutfmen

Gauen finden möge. ..Wir erwarten außer den großen beiderfeitigeu wirthfchaft

lichen Vortheilen aum den Erfolg. daß - dann aum die Slawen mäßigere For

derungen aufftellen werden.“

Jm Juni 1882 hielt in Breslau das fmon genannte Mitglied des öfter

reimifchen Reimsrathes. Ritter von Schönerer. in einer zahlreich befumten Ver

fammlung eine mit großem Beifall aufgenommene Rede über die gemeinfamen

toirthfchaftlimen und focialen Reformfragen und Jutereffen beider Reime. Diefe

Gemeinfamkeit müffe endlim aum zur wirthfmaftlimen Einigung führen. wodurm

fim beide Wirthfmaftsgebiete ergänzen würden und die politifme Freundfchaft

unauflöslich werden müffe. zum unendlimen Vortheil beider Reime. Bis zur

vollen Einigung bleibe eine Zwifchenzolllinie beftehen. um momentane Ungleim

heiten der Productionsbedingungen für einzelne Fabrikate und Producte auszu

gleimen und die Befteuerung von Tabaik. Bier. Branntwein. Salz u, f. w. gleimen

Beftimmungen zu unterwerfen. Hier führt der Redner alsdann die durmaus un

bewiefenen Aeußerungen des Herrn von Bismarck aus dem Jahre 1852 an.

tvelche diefer feinem ganzen politifmen Bekenntniß als Preuße nach nie gethan

haben kann. Herr von Smönerer ruft den etwaigen Zweiflern an der Ausführ

barkeit des Planes zu: ..Die Menfmen verhöhnen. was fie nimt verftehen"; er

fieht in der Zollunion den Beftand der öfterreimifchen Monarmie garantirt und

die ruffifchen Hoffnungen auf die Balkanländer vernimtet. Die Verfammlung

refolvirte. daß fie ..in der wirthfmaftlichen Einigung mit Oefterreich einen mäch

tigen Smritt zur Förderung des materiellen Wohlftandes beider Reime erblicke".

l)1-. Eras. Secretär der Handelskammer zu Breslau. erklärte auf dem Volks

wirthfchaftlimen Congreß im Jahre 1885 diefe außerordentlich fhmpathifche Auf

nahme der von Herrn von Schönerer entwickelten Jdeen hauptfächlim aus der

geographifchen Lage der Provinz Smlefien. beziehungsweife aus deren engen Ver

kehrsbeziehungen zu Oefterreich. ..wodurm man die bedrängte Lage unferer braven

Stammesgenoffen in Böhmen doppelt mitfühlt. eine Zollunion aber als die Rettung

aus der nationalen Gefahr derfelben anfieht".

Von den deutfmen Nationalökonometi nimmt Brentano aum die Donauufer

ftaaten in den deutfch-öfterreichifchen Zollbuud mit auf. Profeffor Smäffle be
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fpriht den weiten Plan eines großen Zollbundes der Continentalftaaten. ein

fhließlih Rußlands. gegenüber der amerikanifhen Coneurrenz der Cerealien. Er

fieht die Ueberlegenheit Amerikas hierin weder überhaupt als fo fehr bedrohlih

an. ..da wahrfheinlih der ganze ackerbaufähige Boden mit dem Ende diefes

Jahrhunderts befiedelt fein wird". noh relativ als fo bedenklich. ..da wir in

Europa auh unentreißbare Momente der Ueberlegenheit befißen. die nur aus

genüßt zu werden brauhen". Er empfiehlt fhließlih den Zufammenfhluß eines

größern Theils des feftländifhen Europa. eine continentale Zollunion. Jeder

Staat vereinnahmt feine Zölle für eigene Rehnung. womit fich der fchwierige

Finanzpunkt am einfahften löfe. (..Tübinger Zeitfhrift fiir die gefammte Staats

tviffenfchaft.")

Das Jahr 1885 ift an Kundgebungen über die Zollunion in Oefterreih ganz

befonders reih gewefen. Ein fehr warmer Vertheidiger erftand dem Project in

dem wiener Volkswirth l)r, von Dorn auf dem leßten Volkswirthfchaftlichen

Congreß zu Nürnberg (22. Sept. 1885). Seine Ausführungen (vgl. den Con

greßberiht. redigiert von Brömel. Berlin. Simion) gehen hauptfählich dahin:

der Zollverein follte urfprünglih. wie auh Lift und der badifhe Staatsmann

Nebenius noch in feinem 1835 erfhienenen Buhe über den Zollverein wollte.

auh Oefterreih umfaffen (urkundlich niht). Der Redner geht nun auf die ge

fhihtlihen. von uns dargelegten Kämpfe Preußens und Oefterreihs feit 1849 ein.

bezeihnet fie ganz rihtig als politifhe nnd nennt den Bundesgefandten von Bis

marä den Hauptfeind der Ziele Oefterreichs. der fowol von Frankfurt als Wien

aus hinter den Couliffen gearbeitet habe.

Es kann uns niht allzu fehr verwundern. wenn die ganze Haltung und defen

five Handlungsweife Preußens. das. wie wir fahen. fowol im Verträge von 1853

wie auh noh in dem von 1865 ..Verhandlungen über die zukünftige Zolleinigung"

in Ausficht ftellte. in der Kritik des Oefterreihers ähnlih fhleht wegkommt wie

in dem citirten Buhe von Matlekovits. Als ob Preußen freiwillig hätte ab

danken und Oefterreich die Oberherrfhaft in Deutfhland wieder einräumen follen!

Im Jahre 1868. fährt der Redner fort. kam noch ein freundfhaftliher Ver

trag zwifchen beiden Staaten zu Stande; feitdem aber haben fih beide Reihe

durh autonome fhußzöllnerifhe Tarife wirthfhaftlich einander entfremdet. Das

Shlimme. was gegenwärtig dem Gedanken der Zolleinigung anhängt. ift. daß unter

den Vertretern der Jdee auch Schuhzöllner find. weil die geplante Einigung ihren

Intereffen dienen foll. Allein wenn diefe zunähft auch im protectioniftifhen Sinne

ausfällt. endlih wird das Freihandelsfhftem doh fiegen. zu dem in Oefterreih auch

immer mehr Anhänger fih bekennen. Auh die öfterreihifhe Freihandelspartei

unter der Exportinduftrie verlangt nach einer Zolleinigung. weil man von ihr

Abhülfe der erftickenden Ueberproduction hofft. und ift jeßt der Niederöfterreihifhe

Gewerbeverein mit einer Enquete über die eventuellen Folgen einer Union für die

öfterreihifhe Induftrie befhäftigt. Aehnlih günftig einer Zollunion hat fih die

Handelskammer von Troppau ausgefprohen. ferner der Verband der nordböhmifhen

Glasinduftrie. welher in Steinfhönau im Frühjahr 1885 eine Verfammlung ab

gehalten und für eine Zollunion wirken zu wollen erklärt. l)r, von Dorn hält
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die Bewegung in Oefterreich in der Hauptfache für eine freihändlerifche; weshalb

die deutfchen Freihändler ihr entgegenkommen müßten; und wird mit den großen

Schwierigkeiten der Durchführung des Planes fpielend fertig; indem er fagt: man

könne erft eine Uebergangszeit bis zur definitiven Zolleinigung feftfehen und inner

halb deffelben im Wege der innern Gefehgebung die noch hindernden Differenzen

befeitigen, Der Redner fchlug aus allen diefen von ihm entwickelten Gründen

dem Congreß vor; fich für Erweiterung der großen Wirthfchaftsgebiete und Ver

minderung der innercontinentalen Zolllinien auszufprechen und zu befchließen:

„Es ift mit Rückficht auf die Jntereffengemeinfchaft Deutfchlands und Oefterreichs

eine völlige wirthfchaftliche Einigung als Ziel ins Auge zu faffen und baldmög

lichft zu realifirenF*

Der Volkswirthfchaftliclje Congreß; bekanntlich durchweg ein Verein deutfcher

Freihändler; ftimmte jedoch der Refolution nicht zu. Die von l)r. von Dorn oben

erwähnte Petition der nordböhmifchen Glasinduftriellen an das öfterreichifGe Ab

geordnetenhaus befürwortet die Zollunion hauptfächlich aus Grund des Verluftes

eines großen Marktes (Deutfchland) feit Erhöhung des deutfchen Tarifs für Glas;

ferner der Nachtheile Böhmens durch die deutfchen Getreidezölle. Auf die Ideen

bewegung in Oefterreich haben übrigens die in Deutfchland gefaßten Refolutionen

bisher nicht den mindeften abfchwächenden Einfluß geäußert.

Ju den leßten Zeiten hat nunmehr der tlnionsplan auch die Ungarn und ihre

Blätter erfaßt; und zwar weit lebhafter als die zum Theil mehr fkeptifch oder

auch direct ablehnend fich verhaltende öfterreickjifche Preffe, In Peft beherrfchte

das Project der Zollunion mit Deutfchland in den lehten Monaten des Jahres die

öffentliche Discuffion vollftändig und die Führer der gemäßigten Oppofition des

tlnterhaufes; die Grafen Apponhi und Kärolhi; hatten im December dem Fürften

Bismarck bereits ihren Befuch angeboten; um fo direct die Frage wenigftens für

das „ob" zu klären.

Jn der Sihung des volkswirthfchaftlichen Ausfchuffes des ungarifchen Ab

geordnetenhaufes antwortete der Minifterpräfident von Tisza auf eine Anfrage

des Grafen Apponhi in Betreff eines Zollbündniffes mit Deutfchland (9. Mai

1885): ;;Der Fragefteller hat darauf hingewiefeu; daß der Fürft Bismarck un

zweideutig von den Schwierigkeiten gefprochen habe; welche gerade in Oefterreich

dem Project entgegenftänden"; das fei falfch; denn der Fürft fpreihe umgekehrt

von Schwierigkeiten in Deutfchland und erft dann von folchen in Oefterreich.

„Von unferer Seite ift nichts gefchehen; was der Wiederaufnahme der Verhand

lungen entgegenfteht. Die mitteleuropäifchen Staaten können nur dann wirkfam

gegen die amerikanifche Concurrenz auftreten; wenn fie einig zufammenftehen.

Frankreich aber fürchtet fein wichtiges Abfatzgebiet in Amerika (duräj höhere

Getreidezölle) zu verlieren; und auch Jtalien fteht abfeits."

Der Minifter des Aeußern; Graf Kalnokh; antwortete am 2. Nov. 1885 im

ungarifchen Delegationsausfchuß auf die Frage; ob nicht ein befferes Zollverhältniß

mit Deutfchland zu erhoffen fei; daß Deutfchland jetzt; wo es nach großen Schwie

rigkeiten die finanziell wichtigen Zollerhöhungen durchgefeßt habe; diefe unmöglich

fchon wieder fallen könne. Jndeffen habe doch ein oertraulicher Ilieinuugsaustanfch
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über diefe Angelegenheiten ftattgefunden. und werde. fährt der Minifter fort. un

zweifelhaft ein Zeitpunkt kommen. wo man diefe Frage unter günftigern Verhält

niffen wieder aufnehmen könne; denn der Wunfch naw wirthfchaftlicher Einigung

beftehe im Princip noch immer auf beiden Seiten fort.

Von den ungarifchen Blättern find für den Plan mit großer Wärme der

..Pefter Lloyd" und die ..Budapefter Correfpondenz" eingetreten. in der Riwtung.

daß beide Reiche dem Auslande gegenüber mindeftens für eine Reihe Waaren mit

gebundenen Zollfäheu. die nur mit beiderfeitiger Zuftimmung geändert werden

dürfen. als ein einheitliches Zollgebiet auftreten. fiw gegeneinander felber aber in

den verfwiedenften Zollfähen. beziehungsweife durch eine Zwifwenzolllinie mit

differenziellen Zöllen günftiger behandeln. die nur für die beiden Reiche allein

gelten follen. Verträge mit andern Ländern können nur gemeinfam gefwloffen

werden. Das officiöfe ..Wiener Fremdenblatt" und die ..Preffe" führten diefen

Ausführungen gegenüber die Schwierigkeiten auf. die fiw dem Plane entgegen

ftellen. befonders hinweifend auf die beftehenden Handelsverträge mit der Meift

begünftigungsclaufel. deren alsdann nothwendige Befeitigung lange diplomatifche

Verhandlungen *erfordern würde; ferner auf die Valutaoerhältniffe Oefterreichs und

zahlreiwe andere Verhältniffe von großer Verfchiedenheit. niwt zu vergeffen. daß

Fürft Bismarck niwt der Mann fei. der Zollerhöhungen fofort wieder befeitige.

die er. obwol fie gegen Oefterreiw gerichtet feien. dow gegen alle Widerfawer

daheim durwgekämpft habe.

2) Swlußwort.

Von den erwähnten Ausführungen des bald enger. bald weiter gedachten Pro

jects einer Zollunion ift praktifw weitaus am wiwtigften für uns die Jdee einer

vollen Zollunion Oefterreiws mit Deutfwland. niwt wegen ihrer leiwten Durchführ

barkeit. die unferer Meinung nach nicht vorhanden ift. fondern wegen der Gefah

ren. welche jeder Verfuw ihrer Durchführung für Deutfwland herbeiführen würde.

Now immer gilt das treffliwe Wort. welwes Profeffor Rau in Heidelberg vor

:t3 Jahren in feiner Brofwüre ..Ueber die Krifis des Zollvereins" (Heidelberg.

E. F. Winter) fwrieb: ..Der Gedanke an den erleichterten oder ganz freien Ver

kehr auf einer Fläche von ungefähr 21000 Ouadratmeilen mit 70 Mill. Ein

wohnern hat für manche einen hohen beraufwenden Reiz. Die Phantafie malt

fiw gern die riefenhaften Unternehmungen aus. welwe fiw in einem Abfaßgebiete

von der belgifwen bis an die türkifwe Grenze. von der Nord- und Oftfee bis zu

den Alpen und der Adria neu gründen oder verfuwen laffen würden. Afien und

Afrika wäre uns plößliw näher gerückt und große Waarenfendungen gingen die

Donau hinab. um nach Kouftantinopel und über Trapezunt nach Mittelafien und

weiter naw Perfien u. f. w. ihren Weg zu nehmen. Diefe Phantafie eilt weit

voraus; fie hat in den fruchtbaren Ebenen Ungarns den deutfchen Erzeugniffen

fchon einen großen nnd vortheilhaften Markt eröffnet; fie rewnet eben nicht mit

wirthfwaftlichen Factoren. welwe überall dahin wirken. daß der erhöhten Ausfuhr

nach beftimmten Gegenden friiher oder fpäter eine erhöhte Einfuhr von dort folgt.

welwe für manwe unferer Gewerbszweige eine erhöhte Coneurreuz refultiren müßte.
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Man pflegt fih von jenem ungeheuern Flächenraum und feiner Volksmenge blenden

zu laffen; ohne zu überlegen; daß diefe Menge in der Kaufkraft doh fehr. verfhieden

untereinander; noh verfhiedener aber von der unfers Volkes ift; fobald man

mit der Eonfumtionsftatiftik in der Hand fih die Verhältniffe fhärfer anfteht."

Es gehört doh eine ziemlih harmlofe Auffaffung der Entwickelungsftufe der

öfterreihifhen Induftrie und des bedeutenden Moments im Ausfuhrverkehr; näm

lih der Transportfpefen; dazu; um ganz zu vergeffen; daß diefe in verfhiedenen

Branhen hervorragende und unter günftigern Bedingungen arbeitende Induftrie

auf den geträumten Märkten fhon eine alte Pofition hat; aus der fie fih doh

niht fo ohne weiteres verdrängen läßt; um fo weniger; als fie denfelben durh

weg näher liegt. Man kann zwar als gewiß annehmen; daß manhe Branhen

der deutfhen metallurgifhen; ferner der Seiden-; Halbfeiden- und Baumwoll

induftrie u. f. w. auf den öfterreihifhen Märkten bald einen vermehrten Abfah

gegen die im alten Befih befindlihe öfterreihifhe fih verfhaffen; aber ebenfo um

gekehrt lehtere in einer Reihe von Branhen; wie z. B. Woll-; Porzellanz Glas-;

Leder- und Kunftinduftrie n. f, w.; als ein fehr unbequemer Mitwerber auf den

deutfhen Märkten auftreten würde. Würde es niht zu weit führen; fo ließe fih

aus der gegenfeitigen Aus- und Einfuhrftatiftik zeigen; wie zwar in vielen Zweigen

die ältere öfterreihifhe Induftrie gegenüber der jüngern deutfhen den kürzern zieht;

obwol die Arbeitslöhne und Kohlennähe; ja felbft das Steuerfhftem die öfterreihifhe

entfhieden unter leihtere Arbeitsbedingungen ftellt. Gerade diefes günftigere Ver

hältniß aber; und; wie niht unausgefprohen fein mag; der Hang der dortigen

Fabrikanten; Arbeit und Leben lcihter zu nehmen; hat es der deutfhen Induftrie

mit ihrem ftraffen Ernft; ihrer Energie im Vorbringen bei Verfolgung eines

Zieles; ihrer unbeftreitbaren großen Intelligenz; welhe fih die Fortfhritte der

Mehanik; Chemie und Naturwiffenfhaften in möglihft ausgedehntem Umfange

- dienftbar maht; vielfeitig möglih gemaht; den Wettlauf auf den Märkten Oefter

reihs mit Erfolg aufzunehmen; vor allem aber draußen auf dem Weltmarkt das

weitaus breitere Terrain zu gewinnen. Trotzdem aber möge man fih doh dar

über niht täufhen; daß die jenfeitigen Großgewerbe; wenn fie in einem großen

Zollverein durh den Concurrenzkampf vor die Exiftenzfrage geftellt würden; bald

alle Kräfte ungleih energifher als bisher zufammenfaffen müßten und würden

und der Ringkampf auf der nun gemeinfamen Arena niht fo leiht ausgekämpft

wäre; wie doetrinäre Köpfe das fih ausmalen mögen.

Niemand in Oefterreih; wenn anders er den der hohen Wichtigkeit der großen

Frage entfprechenden Ernft mit dem Muthe der Wahrheit verbindet; wird beftreiten

wollen; daß die Papiergeldwirthfhaft; die gefunkene und vom Pari noh weit ent

fernte Valuta; fowie das Tabacksmonopol; das für die bisher wenigftens ftets mit

einem Deficit und einer faft ununterbrohenen Reihe von Anleihen arbeitende Finanz

wirthfhaft ganz unentbehrlich ift; unüberfteiglihe Hinderniffe find. An die Herftellung

des Pari glaubt in Deutfchland kein Börfenmann oder Induftrieller; und daffelbe gilt

auf abfehbare Zeit von der Einführung des Tabacksmonopols in Deutfhland felber.

Die Shwierigkeiten eines großen Verkehrs mit Oefterreih in engfter Ver

einigung bei gefunkenem Papiergelde brauhen niht erft breit auseinandergefeßt
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zu werden: es fehlt die fiihere Bafis, die jeder ausgedehnte Handel vorausfetzt;

es drohen fortwährend die bei größern Schwankungen fich hiiben oder drüben er

gebenden Schäden, fie fchränken das Gefchäft ein und laffen es nicht zu voller

Entwickelung kommen. Wir haben diefe Erfahrung ja fchon nach 1853 vollauf

gemacht.

Die zwei Reiche würden alfo nach der Bevölkerungszahl oder in irgendeinem

procentualen Verhältniß die Zolleinnahinen theilen follen, der her-auszahlende

Theil in feiner Valuta, Dentfchland in Gold, Oefterreich in Silber oder vielmehr

in entwerthetem Papiergeld! Man täufche fich doch ferner nicht darüber, daß das

öfterreichifche Papiergeld troß aller Vorficht und Vorkehrungen doeh fchließlich fich

wieder den Eingang in unfern Verkehr erzwingen würde. Bei dem gegen heute

alsdann ganz veränderten, ungleich intiinerit Verhältniß zu Oefterreich toürde die

deutfche Verkäuferfchaft in Laufenden von Fällen genöthigt fein, öfterreichifches

Papiergeld anzunehmen, und daffelbe zuerft in den Grenzprovinzen wiederum als

Zahlmittel curfiren. Dies müßte über kurz oder lang gefeßliche Veftinimungen

gegen den Umlauf der Valuta der andern Zollhälfte, alfo Oefterreiehs, hervorrufen,

Eoercitivmaßregeln mit Strafen gegen die Zahlmittel des Zollverbündeten, mit

dem Deutfchland Arm in Arm wandeln follte!

Wollte Oefterreich das Tabacksmonopol behalten„ fo würden eine Menge Vor

kehrungen zu feinem Schuhe nöthig fein, welche, das fichere Emporwuchern des

Schmuggels einmal ganz beifeite gelaffen, die erftrebte Handelsfreiheit in dem

projectirten koloffalen Zollvereinsgebiete einfach wiederum illuforifch machtem Vor

kehrungen, wie Bindung der Einfuhr von Roh; und fabricirtem Taback an be

ftimmte Tagesftunden, an beftimmte Zollftraßen, an beftimmte Anmeldeftellen, an

ftrenge Unterfuchung der Frachten, eventuell an Begleitfcheincontrole bis zu einem

innern Steueramt und zwar Hauptfteueramtz ein Verlnft an Zeit, ein Auf

wand von Beläftigungen, eine Möglichkeit für Beamtenrhicanen, die jedem Ge

fchäftsmann als fchlimmfte Schreckbilder erfcheinen müffen.

Wendet man fich weiter zu den Finanzzöllen, fo wachfen die Schwierigkeiten

noch ganz erheblich. Unter Finanzzöllen verfteht mau diejenigen Steuern auf auslän

difche Waaren, welche entweder auf fehr ftark confumirte, durch Gewohnheit unent

behrlich gewordene Artikel, wie z. B, Evlonialen, gelegt werden, um dem Fiscus

Einnahmen zuzuführen, oder auf entbehrliche Waaren, wie es z. B. die Luxus

waaren find; die Zölle find alfo eine Art Verbrauchs- und Aufwandsfteuern, wie

es ehedem die Accifeabgaben waren oder noch find. Es leuchtet nun von felbft

ein, daß der frühere Zollverein die Vertheilung der Einnahmen nach der Kopf

zahl der Bevölkerung nur auf Grund der Vorausfeßung einführen konnte, daß

die Bewohner der einzelnen deutfchen Staaten fo ziemlich gleichen Verbrauch hätten.

Welche unendliche Mühe hat diefer Vunkt in Deutfchland verurfachtz mit Frank

furt find wegen des Vräcipuitms nicht tveniger als fechs Jahre verhandelt worden.

Es wird nie möglich fein, zu ermitteln, wieviel diefer oder jener Theil confumirt

und zu den Zolleinnahmen beigetragen hat. Fehler aber in diefem Exempel bc

deuten Millionen Verluft auf der einen, Millionen Gewinn auf der andern. Der

verlierende Theil tvöre ivahrfcheinlich nicht Oefterreich!
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Den gemeinfamen Zolltarif bei der außerordentlich großen Verfmiedenheit der

Cultur. des Verbrauchs. beziehnngsweife des allgemeinen Wohlftandes. der In

duftrie und der innern Befteuerung zu entwerfen. ohne auf beiden Seiten einen

Sturm hervorzurufen. wäre eine Aufgabe. die nur im Wege vielfacher Compromiffe

gelöft werden könnte. und viele diefer Ansgleiche würden für Dentfchland kein

Segen fein. _

Ein weiterer* Punkt fehr bedenklicher Art liegt in der Zollverwaltung. Die

felbe fungirt bei uns mit Präcifion. das Beamtenperfonal ift in feiner Gewiffen

haftigkeit tadellos. In Oefterreim find die in diefer Beziehung bis 1853 geradezu

heillofen Zuftände allerdings beffer. Defraudation und bandenweifer Schmuggel

betrieb um vieles geringer geworden. fo manmes aber bleibt noch heute zu wün

fchen übrig.

Nicht geringe Schwierigkeiten würde ferner die Vielfprachigkeit der bunten

Menge verfmiedener Völkerfchaften machen. fobald nach der alten trefflimen Ein

richtung in Dentfchland Controleure von uns aus die kroatifmen u. f. w, Zoll

ämter reoidiren follten. Daß die Aemter mit ihren Nebenftellen aber nur von

deutfchen Beamten befeht werden follten. daran ift heute nimt mehr. a1n toenigften

unter dem Shftem des gegenwärtigen Minifteriums zu denken.

Es ift völlig unrichtig. wenn Herr von Dorn behauptet. die Bewegung für

eine Zolleinigung gehe von Freihändlern unter den öfterreichifmen Induftriellen

aus. Oefterreimifche Jnduftrielle im Coftüm des Freihandels -- diefe Rolle wäre

nen im alten Drama. Der treibende Grund ift einerfeits. wie wir fchon angaben.

der patriotifche. ttational-deutfche Geift inmitten der bedrängenden flawifmen Welt.

andererfeits. wie öfterreimifme Jnduftrielle felbft motiviren. die Hoffnung. daß bei

der allgemeinen Ueberproduction und Stockung der Gefchäfte die Eröffnung des

deutfchen Marktes Luft fchaffen werde.

Vielleicht finden fich in der Glas-. Leinen- und Lederinduftrie und noch andern

Induftrien folche ..Freihändler". die natürlim vom ernften Freihandelsprincip weit

entfernt find; die öfterreimifme Woll- und Eifeninduftrie aber wiirde fich gegen

eine Zollunion ohne Zwifchenzölle und fehr refpectable Schuhzölle gegen andere

Länder fehr verwahren. wie fie beftimmt und laut erklärt hat.

Die Union würde eine nichts weniger als freihändlerifche Richtung nehmen.

Die plöhlime Umkehr der Grundanfchauungen beider Regierungen. das jähe Fallen

der beiderfeitigen Tarifgrundlagen zu erhoffen. ift doch zu naiv. Bedürfte es

noch eines Beweifes dafür. daß an den Außengrenzen des gewaltigen geeinten

Doppelreiches fehr kräftige Schuhzölle errimtet werden würden. fo brauchten wir

blos an die Rede eines Minifters im ungarifchen Abgeordnetenhaufe zu erinnern.

in der es hinfichtlich der Getreidezölle hieß: ..Hielten wir an der Zwifmengrenze

gegenDeutfchland einen Zoll von drei Mark feft. fo müßten an der Außengrenze

fems Mark erhoben werden!"

1)!: von Dorn gab übrigens auch zu. daß es unter den öfterreimifmen

Induftriellen fehr viele entfchiedene Gegner der Zollunion gebe und mehrere In

duftriezweige durch eine plöhliche Zollvereiniguvg ruinirt werden würden. weshalb

man an eine folme nicht fchon ..für die nächfte Zeit" denkenkönne, Im übrigen

unfere Zeit. 1586. l. 25
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wiederholt er die von den Doctrinären oft gebraumte Phrafe: Jnduftrien. welme

bei einer Zollunion fortzubeftehen nimt vermögen. „gehen zu einem andern Jn

duftriezweige über". als wäre das praktifm ein Ding etwa wie man einen Rock

mit dem Frack wemfelt. Welche Vorftellung vom induftriellen Leben!

Der Kern der Frage ift für Deutfmland nicht die wirthfmaftliche. fondern

heute noch wie feit 36 Jahren die politifme Seite. wenn diefe auch heute ein

völlig anderes Geficht hat, Weil nun nicht mehr zwifchen Preußen und Oefterreich

um Herrfmaft und Kaiferkrone geftritten wird. meinen viele. eine politifme Seite

habe die Frage gar nimt mehr, Das ift ein großer Jrrthum fmwerwiegender Art,

Denn wenn im vollen Ernft an eine organifme Union gedacht wird. fo verwachfen

die beiden Reime durm die Zollverwaltung. Eontroleinrimtung. Tarif- und Zoll

gefehgebung fo ineinander. daß auch ein Theil der Selbftändigkeit hüben und

drüben zu opfern ift. daß wir ferner durch die Zolleinigung fofort politifch

gebunden find an Oefterreichs zwei felbftändige Hälften und zwei Parlamente.

fodaß alfo jede Aenderung des Tarifs und jede legislatorifche Reform nicht mehr

abhängt von nur einer Regierung. nur einem Reimstage. fondern drei Minifterien.

drei Parlamenten. Alle zoll: und finanzpolitifchen Gefeßentwürfe von Deutfch

land hängen dann mit ab vom pefter Unterhaufe und öfterreimifchen Abgeordneten

haufe. von Magharen. Ezechen und Polen!

Wir glauben nicht an eine fchon beftehende Abmachung unter den Regierungen;

die Smwierigkeiten find auf Schritt und Tritt fo gewaltig. daß wir gewöhnlimen

Staatsbürger die Möglichkeit nimt erkennen. zwei Reime mit völlig verfchiedenem

Shftem der direeten und indireeten Steuern. mit völlig verfmiedenem Bank- und

Währungsfhftem zu verfchmelzen. zwei Reime zu einem Ganzen zu fmweißen. in

welchem fmon heute diesfeit wie jenfeit die legislatorifche Mafchinerie mit außer

ordentlim großer Reibung arbeitet. während überdies bei dem einen Reime

wiederum der politifme Mittelpunkt ein doppelter ift.

Jndeffen. was den Kühnften zu kühn dünkt. dem Reimskanzler .mag es in

einer Form. auf irgendwelchen Grundlagen gelingen. mit denen er fim noch

befchäftigt. mit denen er vielleicht. wenn fie gereift. plößlich hervortritt. 'Das

Eine halten wir auch in dem möglichen Plane des Kanzlers für ausgefmloffen:

eine volle Union. eine organifche Verbindung. welche die alten Rivalitäteic wieder

ertoeckt und die Selbftlindigkeit der politifchen Entfchließungen opfert. um uns in

jeden zukünftigen Krieg Oefterreichs an der untern Donau mit hineinzureißen.

Die iu Wien unter der Redaetion von l)r. Friedheim erfcheinende ..Deutfme

Womenfmrift" fchließt einen gefmichtlimen Abriß über den Zollverein an deffen

funfzigjährigem Gedenktage mit den Worten:

..Die Gefmimte der öfterreimifmen Zollunionsbeftrebungen brimt im Jahre 1866

plöhlim ab. Für immer? Das kann nur derjenige behaupten. der von der

Eontinuität politifmer und wirthfmaftlicher Entwickelung keine Ahnung hat. So

wenig die Deutfchen in Oefterreim feit dem Jahre 1866 vergeffen haben. daß fie

durch 1000 Jahre einen Veftandtheil Deutfmlands bildeten. fo nothwendig fie

Oefterreich immer zu einem engern Verbande mit dem Deutfche!! Reime hinleiten
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müffen: fo wenig ift die Idee zu begraben möglih. welhe Friedrih Lift im

Jahre 1841 aus Oefterreih trieb. So günftig. wie nach der Niederwerfung

Ungarns im Jahre 1849 ftehen die Dinge jetzt niht für eine Zolleinigung. Doh

die Dinge kehren in ihren frühern Erfheinungen. wenn auh in veränderter Ge

ftalt. immer wieder zurück!"

Der Reihstagsabgeordnete Braun veröffentlihte ..Unterhaltungen mit dem

Fürften Bismarck" (..Deutfhe Revue" von R. Fleifher. 1885. Ianuarheft 8).

Aeußerungen des Reihskanzlers. die freilih mehr die Gefihtszüge des Berfaffers

angenommen haben. weshalb wir das überreihe Beiwerk fortlaffen und auh fonft

ohne Verantwortlihkeit für uns einige Süße citiren:

..Man fhwärmte im Jahre 1877 ganz wie zu den Zeiten des Handelsminifters

von Bruck für das mitteleuropäifhe. auftro-uugarifh-germanifhe handelspolitifhe

70-Millionenreih. in welhem Oefterreih die Führung zugedaht war.

..Bismarck verfiherte. daß er Oefterreih liebe. daß das Gewitter von 1866

nothwendig gewefen fei. um die Luft zu reinigen. daß er aber auh damals fih

der Annexion von Böhmen und Mähren widerfeßt und Oefterreih niht Un

würdiges zugemuthet habe. ccOefterreiho. fuhr der Fürft fort. akaun den Verluft

der italienifhen Stellung vertragen. etwas anderes ift es mit Deutfhland. Oefter

reih-Ungarn ift eine eigenthümlihe Mofaik verfhiedener Stämme und Religionen.

Jft diefes Mofaikbild fih felbft überlaffen und beginnen deffen einzelne Stifte

einander zu ftoßen oder zu fhieben. fo befindet es fih in der Gefahr auseinander

zufallen. Jft es aber an einer dauerhaften Wand angebraht oder auf einem un

verrückbaren Boden befeftigt. fo kann felbft eine Veränderung der mufivifhen Zu

fammenftellung ohne Gefahr fih vollziehen. In dem erftern Falle führt jede

Differenz im Innern auh zu einer Krifis nah außen. Jm lehtern dagegen

mögen die innern Fragen in Ruhe und Frieden ihre Verftändigung fuhen. ohne

nah außen zu explodiren.»

..Der Fürft geht hierauf auf die unfeligen Zuftände des Deutfhen Bundes und

den dort nie endenden organifirten Krieg zwifhen Oefterreih und Preußen ein.

der beiderfeits fhweres Shmerzens- und Lehrgeld gekoftet habe: aWir wollen

niht die Wiederherftellung des Bundestages und ferner niht. wie zur Zeit des

feligen Herrn von Bruck. das Phantom der vollen Zolleinigung. Wir haben bei

der Münzeonvention fhlehte Erfahrungen gemaht und infolge derfelben jetzt die

öfterreihifhen Silberthaler auf dem Halfe; ihre Einlöfung. die im Jntereffe

unferer Münzreform nothwendig ift. wird uns eine ftattlihe Summe koften. Eine

volle Zolleinigung ift unmöglih zwifhen zwei Staaten. in welhen Geldumlaufsz

Productions- und Confumtionsverhältniffe fo verfhieden find wie zwifhen dem

Deutfhen Reih und der Oefterreihifh-tlngarifhen Monarhie. Etwas anderes ift

es dagegen mit Erleihterungen des Grenzverkehrs. welhe für beide Theile ebenfo

leiht als praktikabel find. Wir wollen endlih niht eine nur vorübergehende Ver

einigung uci 110e. etwa zum Zweck einer Eroberung. wie zur Zeit der fhlestoig

holfteinifhen Krifis. Eine folhe Vereinigung ift ohne bleibendes Jntereffe und

kann. wie wir gefehen haben. jeden Tag in ihr Gegentheil umfhlagen.

..ccWas beiden Theilen nühlih fein würde. das wäre eine dauernde organifclje

25*
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Verbindung. welche weder eine wirthfchaftlickje und finanzielle Gemeinfchaft. noch

eine wechfelfeitige Einmifchnng in innere Fragen und territoriale oder particuläre

Differenzen anftrebt. fondern alles das auf das beftimmtefte und ftrictefte aus

fchlöffe. welche aber den beiderfeitigen. gegenfeitigen Befißftand garantirte und fich

zur Aufrechterhaltung des mitteleuropäifcljen Friedens. zu Schuß und Truß mittels

bleibender Jnftitutionen verpflichtete. Damit wäre nicht ausgefchloffen. fondern

vielmehr mit inbegriffen eine Reihe von Vereinbarungen zu gleiihheitlicljen Ein

richtungen auf den Gebieten der Rechtspflege. der Gefehgebung. der Verwaltung

fowie der wirthfcljaftlicljen und foeialpolitifchen Dinge. eine Zufammenwirkung.

welche ohne Zweifel fehr fegensreich fein könnte zwifchen zwei Gemeinwefen. welehe

fo fehr berufen find. einander zu ergänzenm"

Unfere gefchichtliclje Skizze der Jdeenbewegnng über den Unionsplan feit dem

Jahre 1866 wird den Beweis dafür erbracht haben. daß der öfterreichifche Plan

der Zolleinigung mit Deutfchland das Wefen der Unzerftörbarkeit an der Donau

angenommen hat. Die Ungarn haben denfelben aufgenommen. und es darf nach

den Erklärungen der Minifter Kalnokh und Tisza als zweifellos angenommen

werden. daß die Fäden des von neuem angefchirrten Gewebes zwifchen hüben und

drüben auf die leitenden Kreife in Wien. Budapeft und Berlin zurückzuführen find

und in unferm Reichskanzler ihren Ausgangspunkt haben. Die politifche Jnti

mität. das erfcheint als treibender Gedanke. ift fo lange kündbar. folange fie

nicht ihre dauernde Verankerung in einer organifchen Verbindung der mate

riellen Jntereffen gefunden hat. Die Beftrebungen in Oefterreich. von ver

fchiedenen. aber dieffeit wie jenfeit der Leitha offenbar vorwiegend politifchen

Gründen ausgehend. werden fortleben und fortwirken und früher oder fpäter zum

Ziele führen. wenn auch nicht zur Verfchmelzung beider Reiche zu voller Zollunion.

Auch in der Gefchickjte haben Strömungen. Tendenzen tiefgehenden Wefens die

langfam. aber ficher wirkende Kraft von gleichfam naturgefehlicher Art, Noch ift

die Löfung Problem. die Schwierigkeit der Löfung aber fteht zurück hinter den

großen gefchichtlichen Löfungen. welche der Reichskanzler mitten in den bewegteften

Zeitabfchnitten der deutfchen Gefchichte mit einer ftaatsmännifchen Kühnheit und

Vorausficht ohnegleichen zu finden wußte, Wann fie eintreten wird. wird der

Fürft wol felbft noch als ungewiß hinftellen; unfere neuefte Zeitgefcljichte aber hat

doch den fehr markanten Zug. daß fich die großen Ereigniffe unter unferm leiten

den Staatsmann oft unerwartet plötzlich. meift aber weit rafcher vollzogen haben.

als die Welt nach dem herkömmlichen Laufe der Dinge zu glauben wagte. Wie

und wann die Löfung auch gefunden werden möge. der Tag wird in der Ge

fchichte beider Reiche als ein hochbedeutfamer zu verzeichnen fein und von einer

in ferne Zukunft fortwirkenden Tragweite erfcheinen!



Deutfchland und die *Dertkfmen in den Werken

Iwan Turgenicww.

Von

Franz Wichmann.

Wir Deutfcheu find oft ein wenig eitel; wir lieben es. in den Spiegel fremder

Nationen zu fchauen. um unfer eigenes Bild darin zu fehen. Der Menfch ift gewiß

beremtigt. alles wiffen zu wollen. was man über ihn denkt. denn man kann dadurm

manches minder Gute an fich kennen lernen und es verbeffern. während früher die

tiöthige Selbfterkenntniß dazu fehlte. So ift aum diefe Eigenthümlimkeit der

Deutfmen. befonders ftarkes Gewimt auf das Urtheil des Auslandes iiber fim zu

legen. auf einem urfprünglich guten Boden. dem nationalen Ehrgefühl. erwachfen.

Verwerflich-muß jedoch jede Uebertreibung in diefer Beziehung bleiben. Selbft

ein fmönes Weib. das bei jeder Bewegung ängftlim in den Spiegel fmaut und

alle feine Bewegungen überwamt. damit fie ja nirgends Anftoß erregen. wird

uns mit der Zeit lämerlich erfmeinen. Und leider ift man oft genöthigt. den

Deutfcheu einen ähnlimen Vorwurf zu machen. zumal wenn wir den übertriebenen

Eifer unferer Zeitungen fehen. jedes Wort. das in Frankreim über uns gefmrieben

wird. mag es aum noch fo bedeutungslos oder thörimt fein. mit einer Wimtigkeit.

als ob es fim um ein Evangelium handele. vor dem deutfchen Publikum zu re

giftrireu. Das läßt am Ende dom einen Smluß auf fehr geringes Selbftgefühl

zu. Bei andern Völkern. die doch gewiß nimt weniger auf fim halten. finden

wir diefes Streben nirgends fo ftark ausgeprägt. Franzofen und Engländer find

fim felbft genug und kümmern fich nicht viel darum. was andere über fie denken.

während uns das. was zumal die Franzofen von uns fmreiben. oft wichtiger und

glaubhafter erfcheint als das. was unfere eigenen Denker über uns fagen, Wir

follten doch vor allem bedenken. daß das Spiegelbild aus der Ferne durchaus

nimt immer wahrhaft und richtig ift. daß es vielmehr oft zur Earicatur wird.

Wir dürfen es gewiß mit Jntereffe betrachten und mögen aum manches. das uns

vielleicht felbft noch dunkel an uns erfcheint. hier heller zu erkennen glauben; aber

wir follten durmaus nimt das Urtheil anderer Nationen für unfehlbar halten.

denn ein jeder verfteht fich dom fmließlim felbft am beften.

Von folmen Gefimtspunkten geht auch unfere folgende Betrachtung über Deutfm

land und die Deutfcheu in den Werken Jwan Turgeniew's aus. Wie die Fran:
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zofen über uns denken. das wiffen wir von ihren Dihtern und aus der Tages

lektüre. glaube ih. zur Genüge. fodaß uns wol auh einmal die Anfihten unfers

andern großen Nahbarvolkes über uns. zumal aus dem Munde eines feiner erften

Geifter. Jntereffe einflößen können.

Bei der Beliebtheit und dem wohlberehtigten Ruhme. deren der ruffifhe

Dihter fih heutzutage in unferm Vaterlande wie in der ganzen eivilifirten Welt

erfreut. ift es gewiß von Intereffe. fein Urtheil und das feiner poetifhen Cha

raktere über Deutfhland zu vernehmen. und da es niht jedermanns Sahe ift. die

Werke eines Dichters mit einem vorher beftimmten Zweck zu durhlefen. fo glauben

wir uns den Dank der Lefer zu verdienen. wenn wir alles. was fih in den zahl

reihen Werken Turgeniews irgendwie über Deutfhland und die Deutfhen findet.

erfhöpfend zufammenfaffen und in einer möglihft knappen Form dem Publikum

darbieten,

Wie wenige war gewiß Iwan Turginiew berechtigt und befähigt. zutreffende

Urtheile über Deutfhland und den Charakter feiner Bewohner abzugeben oder iu

freien Shöpfungeu feiner dichterifchen Phantafie den lehtern zu fhildern. Seine

Anfihten find aber um fo wihtiger für uns. als der Dihter. obwol ein Shüler

deutfher Profefforen und mit der Sprahe unfers Landes aufs innigfte vertraut.

doh in feinem Kern eine eht ruffifhe Natur blieb. und. wenn er auch 'jedem

Volke die gebührende Ehre und Gerehtigkeit widerfahren ließ. doh ftets aus

ruffifhen Anfchauungen heraus. die freilih vom Liht einer kosmopolitifhen Bil

dung geklärt waren. feine Urtheile füllte. Es ift ja bekannt. daß Turgeniew fchon

im Jahre 1837 von Sehnfucht nach dem Vaterlande Schillers und Goethes erfüllt

war. daß er in Berlin längere Zeit ftudirte. daß Deutfhland auf ihn wie auf

viele feiner Landsleute von dem außerordentlihften Einfluß war. und daß er bei

feinem langjährigen Aufenthalt in Baden-Baden zur Genüge Gelegenheit hatte.

deutfhe Sitte und Art kennen zu lernen. Es wird uns daher niht befremden.

wenn wir ihn felbft in der Vorrede zu der bei Behre in Mitau erfhienenen

Ueberfeßung feiner ausgewählten Werke erklären hören. daß er Deutfhland wie

fein zweites Vaterland verehre und liebe; doh dürfen wir hiernach keineswegs

auf eine blinde Vorliebe für unfer Volk fchließen. denn wir werden im Gegen

theil fehen. daß der Dichter oft gewiffe Shwähen unfers Volksharakters

etwas nnbarniherzig an das Liht zieht. wobei wir freilich niht vergeffen

dürfen. daß er niht immer feine eigenen Anfihten ausfpricht. fondern häufig

nur als objectiver und unparteiifher Zufhauer bei den Gefprähen feiner Per

fonen dafteht. Wo wir daher bittern und ungerechten Urtheilen über die

Deutfhen begegnen. dürfen wir mit Reht annehmen. daß an folchen Stellen

theils in Rußland allgemein verbreitete Anfchauungen über die Deutfhen aus

gefprochen werden. theils aber folchc einzelner Perfonen. die aus irgendeinem

Grunde unfere Nation haffen; denn felbftverftändlih kann es ein Dihter. der die

moderne Zeit in allen ihren zahlreihen Vertretern fhildert. niht vermeiden.

auch derartige. oft oielleiht thpifche Charaktere einzuführen. Das Refultat un

ferer Betrahtung wird auf diefe Weife noch ein beträhtlih umfaffenderes. da
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wir einerfeits die Anfichten eines einzelnen genialen und hochgebildeten Ruffen;

andererfeits aber auch diejenigen der Menge des ruffifchen Volkes über unfer

Vaterland kennen lernen. Diefe beiden Arten von Urtheilen werden fich mit

Leichtigkeit nnterfcheiden laffeu; und aus den fich öfter entgegenftehenden An

fchauungen wird man am beften felbft einen richtigen Schluß ziehen können; wie

weit derartige Meinungen über unfer Volk berechtigt find oder nicht.

Turgeniew ift ein großer Porträtmaler mit der Feder gewefen. Mag es auch

gegen die ftrengen Kunftregeln verftoßen; uns den Charakter eines Menfchen bei

feinem erften Auftreten zunächft durch detaillirte Darlegung feines Aeußern zu

zeichnen; fo müffen wir doch diefe Kunft an dem ruffifchen Dichter bewundern.

Niemals führt er uns eine neue Perfon vor; ohne uns fogleich ihre äußere Er

fcheinung mit einigen kräftigen Strichen aufs genauefte zu befchreiben. So

erhalten wir auch aus den Bildern; die er von feinen deutfchen Figuren entwirft;

fchon eine äußerliche Vorftellung der thpifchen Erfcljeinungen unfers Volkes. An

verf>ziedenen Stellen lernen wir; meift nur vorübergehend; deutfche Mädchen

geftalten kennen. Jn der Novelle „Helene“ hat die Gutsherrin Anna Waffiljewna

für ihre Tochter eine deutfche Gefellfcljafterin engagirt; von der es heißt: ;;Diefe

Zoe; oder richtiger Nikitifchna Müller war ein nettes; blondgelocktes; etwas fchiel

äugiges; volles junges Mädchen deutfcher Abkunft; mit einem Stußnäsäjen und

rothen; zierlichen Lippen." Jn dem Zimmer des armen Hauslehrers Avenir

Sorokoumow; in der Skizze ;;Der Tod" aus dem „Tagebuch eines Jägers"; „hing

an der Wand ein blaufeidenes Uhrkiffen; das ihm in der Abfchiedsftunde eine

gutmüthige; gefühlvolle deutfche Gouvernante mit blonden Locken und dunkelblauen

Aeuglein gefchenkt hatte". Endlich heißt es von ;;Jakob Paffinkow" in der gleich

namigen Novelle: ;;Der Gegenftand feiner Leidenfchaft war eine niedliche Deutfche;

blond und rund; mit einem Kindergeficht und zutraulickjen; blauen Augen. Sie

hatte ein gutes; gefühlvolles Herz; liebte die Dichtungen Matthiffoifs; Uhland's

und Schillers und fagte mit ihrer jungfräulichen; filberhellen Stimme ihre Verfe

fehr angenehm her." Wir fehen aus diefen drei Bildern fchon; daß die blonden

Haare und blauen Augen bei Turgeniew für die deutfchen Mädchen charakteriftifclj

find. Nur die etwas fragwürdige Emilie in den „Abenteuern des Lieutenants

Jergunoff" hat braune Haare; aber ;;helle freundliche Augen; ein gutmüthiges

Geficht; Grübchen im Kinn"; und auch das Mopsnäschen finden wir bei ihr

wieder. Weniger anziehend fcheinen für Turgeniew die deutfchen Profefforentöchter

gewefen zu fein; denn der ruffifche Hamlet; den wir im „Tagebuch eines Jägers"

kennen lernen; erzählt; daß ihn während feines Aufenthalts in Deutfchland ein

berliner Profeffor mir nichts dir nichts zur Abendgefellfchaft eingeladen habe; und

fährt dann fort: ;;Diefer Profeffor hatte zwei Töchter; von etwa 27 Jahren;

wahres Preiswurzelwerk - Gott erhalte fie - großartige Nafen; gebrannte

Locken; blaßblaue Augen und rothe Hände mit weißen Nägeln. Eine hieß Liefe;

die andere Minchen." Der Erzähler hat geglaubt; in Liefe verliebt zu fein;

ichwärmt eine Weile für fie - aber dann gefteht er offen: „endlich hielt ich ein

jolches Glück nicht mehr aus und lief davon". *

Auch einen jungen Deutfchen lernen wir in der erwähnten Skizze „Der Tod"

11.:.: -
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kennen. welwen Ardalion Rkiwailitfw aus den Oftfeeprovinzen als Verwalter ver

fwrieben hat. ..einen hagern. blonden und kurzfichtigen Jüngling von 19 Jahren

mit vorgebeugten Swultern und langem Halfe". Bei der Schilderung des Pferde

marktes in Lebedjan (..Tagebuw eines Jägers") kommt ein ..ungewöhnlich langer

Küraffier von deutfcher Abkunft" vor. Turge'niew's deutfche Männergeftalten

weifen aber im ganzen weniger übereinftimmende charakteriftifwe Aenßerliwkeiten

auf als diejenigen feiner Frauen.

Der junge Cornet Kifter im ..Raufbold". der. obwol ein ewter Ruffe. aus

einer deutfwen Adelsfamilie ftammt. ift ..fehr blond und fehr befcheiden. und nie

ftußerhaft. fondern immer fauber und vorfwriftsmäßig gekleidet". Der frankfurter

Commis Klüber. eine ziemliw unangenehme Menfwenfpeeies'. die jedow gar nicht

felten in Deutfwland ift. hat. wie Turgeniew mit leifem Spott in Bezug auf

feinen innern Menfwen fagt: ..einen edeln Körper. ift fchön gebaut. geht gefwmückt

wie ein Stußer. immer ftark parfumirt. nimmt beim Kegelfpiel die wundervollften.

verwegenften Stellungen ein. läßt feine Muskeln fpielen. wiegt fiw anmuthig auf

einem Bein. und ift in feiner Art Athlet. jedow mit den fwönften. weißeften

Händen". Der junge mainzer Offizier. der in den ..Frühlingswogen" die Braut

diefes famofen Klüber. Gemma. beleidigt. ift ein fehr junger blonder Menfw mit

einem ziemlich angenehmen. ja fogar fhmpathifchen Gefiwt. deffen entzündete

Augen jedow einen frewen Ausdruck annehmen können. Auw ein deutfwer Theater

kritiker wird uns in demfelben Roman gefwildert. Er hat einen rothen. fchweiß

glänzenden. zahnlofeu Kopf mit langem. glattem Haar. tief herabhängender Nafe.

großen fledermausartigen Ohren. und trägt eine goldene Brille vor den neugierigen.

kurzfichtigen Augen und einen Kneifer vor der Brille; dazu befißt er einen Hals

mit dicken aufgefwwolleneu Adern. Es fcheint faft. als ob Turgeniew die Kurz

fiwtigkeit für eine wenig beneidenswerthe Eigenthiimliwkeit der Deutfwen halte.

da diefelbe bei der geringen Anzahl unferer Landsleute in feinen Werken niwt

weniger als drei Perfouen beigelegt wird. während von feinen ruffifwen Charakteren.

foviel ich miw erinnern kann. kaum bei einem einzigen diefer Eigenfwaft Er

wähnung gefwieht. Am wenigften fwmeiwelhaft ift indeffen für uns der alte

Deutfwe. den wir in der Novelle ..Fatift" auftreten fehen. Diefer. mit Namen

Swimmel und Sprachlehrer bei einem ruffifwen Fürften. ift befweiden. rewtfwaffen.

fauber rafirt. hat einen zahnlofeu Mund und ein treuherziges Läweln; er trägt

einen kurzfwößigen. zimmtfarbenen Frack. Bis dahin ift alles recht gut. aber

dann fährt der Diwter fort: ..Diefer wackere Deutfche verbreitete einen ftarken

Ciworiengeruw um fich. den unvermeidlichen Geruch aller alten Deutfwen." Wie

Turgeniew zu diefer eigenthümliwen Beobachtung kommt. ift uns ziemliw unver

ftändliw. Vielleicht ift es aber ein in Rußland allgemein bekannter Spott. den

der Diwter hier benußt. denn es muß bemerkt werden. daß der Ausfpruch niwt

von ihm felbft gefchieht. fondern aus dem Munde des Erzählers kommt. dem die

Abfaffung der Novelle in Briefform zugefwoben wird. Ein zufammenfaffendes

Urtheil über das Aeußere der' deutfchen Geftalten finden wir noch bei der Be

fchreibung Sufanna's in ..Eine Ungliickliwe". wo es heißt: ..Sogar in ihrer äußern

Erfcheinung bemerkte man nichts von jener der germanifchen Raffe fo eigenthüm
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lihen Harmonie; vielmehr erinnerte fie an eine Tohter des Südens." Wir können

mit diefer Charakteriftik gewiß zufrieden fein.

Es liegt nahe; daß wir von dem Aeußern der Deutfhen Turgeniettrs jetzt auf

ihr Inneres; auf ihre Charaktereigenthümlihkeiten übergehen; und hier bietet fih

1ms ein fehr reiches Feld; denn der Dihter hat offenbar die deutfhe Natur aufs

genauefte ftudirt und weiß fie tief und fchön zu erfaffen und wiederzugeben. Es

wird fih hier kaum etwas finden; wogegen wir Widerfpruh erheben könnten;

zumal diefe Bilder für uns im ganzen nur fhmeihelhaft erfheinen müffen. Es

ift gewiß ein merkwürdiger; aber bezeihnender Grund; wenn die alte Tante

Aratow's in „Clara Militfh" deshalb zu einem ihr bekannten Bezirksarzt Ver

trauen hat; ;;weil er dem Trunke niht ergeben war; und weil er eine Deutfhe

geheirathet hatte". Das erftere fheint hier eine Folge des (ehtern zu fein; wenigftens

in engem Zufammenhange damit zu ftehen; und es ift gewiß rühmlih für uns;

wenn eine deutfche Ehefrau den Maßftab für die Tühtigkeit ihres Mannes bildet.

Wir wollen nun möglihft kurz diejenigen Charaktereigenfhaften zufammenhalten;

die uns bei den deutfhen Perfonen Turgeniew's oder in feinen eigenen Worten

am bedeutendften und häufigften entgegentreten.

Zunähft ift es die Gutmüthigkeit der deutfhen Natur; die öfters betont wird.

So lernt Jakob Paffinkow als Knabe in der Erziehungsanftalt einen Deutfhen

*Namens Winterkeller kennen; und als fein Vater ftirbt und er eine Waife geworden

ift; behält der gute Deutfhe Jakob bei fih; unterrihtet ihn wie feine andern Zög

linge und ernährt ihn. An dem ftark ruffifieirten „Kupfer" in ;;Clara Militfh";

den der Dihter einen ;;kleinen; gewandten Deutfhen" nennt; wird ebenfalls eine

gutmüthige Offenheit gerühmt. Sodann find es Eigenfhaften wie die gefhäft

lihe Klugheit; die Sparfamkeit; das ökonomifhe Talent; die Redlihkeit; Ordnung;

Pünktlihkeit; Gewiffenhaftigkeit; Selbftgeuügfamkeit und peinlihe Aceurateffe; die

Turgeniew immer wieder an den Deutfhen bewundert; und die er als leuhtende

Vorbilder für feine Landsleute hinftellt. Jm ;;Wirthshaus an der Heerftraße"

heißt es von Akim's Herrin; die aus Geiz deffen Wirthshaus einem fhurkifhen

Betrüger verkauft; daß diefe Lifameta Prohorowna Kunhe deutfhen Urfprungs

und aus Mitau gebürtig gewefen fei. Der Dihter fagt dann bei ihrer Charakte

rifirnng: ;;Sie ließ fih niht den kleinften Antheil entgehen; aus allem wußte fie

Nahen zu ziehen. Hierin; fowie darin; daß fie immer einen Pfennig für einen

Grofhen ausgab; zeigte fih ihr deutfher Urfprung; in allem übrigen war fie

durchaus rnffificirt." Im „Tagebuch eines Jägers" nimmt der junge Gutsbefitzer

Arkade' Pawlitfh in der Skizze ;;Der Burmiftr" eine folhe Menge Wäfhe; Mund

vorrath; Kleider und Wohlgerühe auf einen kleinen Ausflug mit; daß; wie der

Dihter meint; ;;manher ökonomifhe und fih felbft beherrfhende Deutfhe ein

ganzes Jahr daran genug gehabt hätte". Ferner heißt es von Jnßarow in der

Novelle ;;Helene"; daß er niemals einen gefaßten Entfhluß; wie auh nie die Er

füllung eines gegebenen Verfprehens auffchob. „Berßenjeff als echtem Ruffen

erfhien diefe mehr als deutfhe Pünktlichkeit anfangs feltfam; fogar etwas läher

lich." Gewiffenhaftigkeit erfcheint befonders auch als cine Eigcnfhaft der deutfhen
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Aerzte im Gegenfaß zu den ruffifchen. So bringt Anna Sergejewna in „Väter

und Söhne" zu dem fterbenden Bazaroff einen deutfchen Doctor mit, einen kleinen

Mann mit einer Brille, der fofort ungeduldig nach dem Kranken fragt, während

vorher ein ruffifäzer Arzt gefchildert ift, der allerlei Vhrafen macht und nicht

einmal Höllenftein im Haufe gehabt hat. Für den egoiftifchen und die Menfchen

wenig refpectirenden Iwan Matwejitfch in „Eine unglückliche" ift der einzige,

den er achtet, ein Deutfcher, der früher ein berühmter Arzt gewefen und dann

ein kleines Gut in der Nachbarfchaft des Matwejitfch bezogen hat.

Aehnlich wie einem ruffifchen Arzt ein deutfcher entgegengeftelltüft, wird

auch eine ruffifche Fabrik mit einer deutfihen verglichen, Das Etabliffement

Scholomiiüs in „Neuland“, tvelches bei ruffifehen Zuftänden für fehr praktifch ein

gerichtet und blühend gilt, wird äußerlich als unordentlich und fchmuzig gefchildert,

überall herrfchen Schwüle und übel riechende Dünfte. „Eine echt ruffifehe, keine

deutfche induftrielle Anftalt", bemerkt Turgeniew. Auch in moralifcher Beziehung

wird die deutfihe Veinlichkeit bei Leitung derartiger Unternehmungen hervorgehoben,

freilich nicht gerade zum Bortheil diefer, wie ja oft das Gute in der Welt

Schaden nimmt, denn in „Dunft" wird von einer großen ruffifchen Fabrik ge

fprochen, die unter den Händen eines fpißbiibifchen Kaufmanns geblüht hat, in

der Folge aber unter der Leitung eines ehrlichen deutfchen Unternehmers zu

Grunde gegangen ift. Veter Grawilowitfch erzählt in „Eine Unglückliche" von

feinem Freunde Fuftvff, daß deffen Accurateffe unter feinen Bekannten zum Sprich

wort geworden fei, „Nun freilich", fügt er hinzu, „feine Großmutter war eine

Deutfche." Daffelbe finden wir auch ini „König Lear der Steppe", wo es bei

der Schilderung der Gutswirthfchaft von Anna Martinowna heißt: „Alles fchien

in der vollkommenften Ordnung, alles war an feinem Vlaße, gefäubert und ge

wafchen, und wo nöthig, neu angeftrichen: man hätte meinen follen, die Wirthin

fei eine Deutfche."

Ein Zeichen von Turgeniews Gewiffenhaftigkeit und peinlicher Genauigkeit ift

gewiß, daß er auch das Mufikverftändniß an den Deutfchen rühmt. Wenn er in

„Dunf" mit farknftifcheni Vergnügen einen ruffifchen General einen Vers fingen

läßt und ironifch hinznfügt, „natürlich falfch", fo kann es uns nicht wundern,

tvenn er, der feine Mufikkenner, in der Skizze „Die Sänger" („Tagebuch eines

Jägers") von dem Gefang des Baumeifters fagt: „Seine Uebergänge waren bis

weilen etwas kühn nnd bisweilen recht amufant und originell: einem Kenner

würden fie viel Vergnügen gemacht, einen Deutfchen mit Unwillen erfüllt haben."

Trefflich weiß Tnrgenietv die hervorragendften Gefühlseigenfmaften in der deutfchen

Natur zu fchildern, und bei folchen Gelegenheiten treten die fäjönften Seiten unfers

Volkscharakters zu Tage. Das Mufterbild eines deutfchen Jdealiften hat der

Dichter in dem fchon genannten Eornet Kifter im „Ranfbold" entworfen. Diefer

junge Offizier, der aus einem deutfchen Adelsgefchlecht ftammt und der zum Dank

für feine ideale Menfchenliebe von dem rohen und gcfühllofen Lutfcljkow, den er

umfonft zu einer reinern Höhe dcs Gemüths emporzuziehen gefucht, niedergefchoffen

wird, ift eine riihrende und ergreifcnde Figur. „Die Augen des braven Deutfchen",

heißt es, „ftrahlten von edler, freudiger Llntheilnahme, wenn er Lutfchkow gewiffe
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Stellen aus feinem geliebten Schiller vorlas und dann der Raufbold mit gefenktem

Kopf und verdußter Miene vor fim hinftarrte." Turgeniew rühmt des weitern

die gutmüthige Ehrlichkeit Kiftess. die aus einer erhabenen Seelenunfmuld hervor

geht. ..Kifter". fagt er. ..war wirklim im Stande. fim der Freundfchaft. der er

kannten Pflicht zu opfern. Er murde geradezu begeiftert über feine Opferwillig

keit und dachte mit Rührung über die Aufgabe nach. welche er zu löfen hatte."

Und wenn er daran denkt. fo glühen dem edeln Träumer die Wangen. Lutfchkow

aber. ein ungebildeter Flegel. fchämt fich Kifter. gegenüber feiner Offenheit nimt.

denn. fügt der Dimter hinzu. ..er verließ fich. und zwar nicht ohne Grund. auf

deffen deutfme Befcheidenheit". Die Befcheidenheit wird noch öfters als eine

Tugend der Deutfchen angeführt. Auch der alte deutfme Mufikus Lemm im

..Adeligen Iieft" befiht diefe Eigenfchaft. Ebenfo wie Kifter ift auch diefer eine

für unfer Volk charakteriftifme Figur. an der befonders die innige deutfche Ge

müthsart hell hervortritt. Der armefämfifche Mufikantenfohn. der in der Er

wartung von Glück und Gewinn fein Vaterland verlaffen. hat nach fteter ver

geblicher Hoffnung. einft dahin zurückzukehren. nun endlim doch feinen fehnlimften

Wunfch aufgeben müffen. da ihm die Mittel zur Heimkehr fehlen. So friftet er

denn. faft fchon ein Greis. kümmerlim mit Mufiknnterricht in einer kleinen ruf

fifchen Stadt fein Leben. Er hat refignirt; nur die Liebe zum Vaterlande

bricht nom dann und wann hervor. aber er hat es gelernt. zu dulden. und ift

wol ftill. aber nicht verbittert. So hat er aum die alten Hoffnungen. einft etwas

Großes als Componift zu leiften. längft fahren laffen. obwol er die Kraft dazu

in fim fühlt; er weiß aber. daß ihm das Glück nimt hold ift. Ergreifend ift die

Einfachheit. mit der Turgeniew die Refignation des alten Mannes zu fmildern

weiß. wenn ihn zuweilen wieder die frühere Begeifterung überkommt:

..Lemm faß lange auf feinem Bett. ein Notenheft auf den 'Knien haltend.

Eine nie dagewefene. füße Melodie fmien ihn befumen zu wollen. Smon brannte

er. fmon war er in reizbarer Aufregung. fchon fühlte er die Ermattung und die

Süße ihres Nahens. doch wartete er fie nimt ab. (cWeder Dimter. nom Mufiker».

lispelte er endlim vor fim hin. Und fchwer fank fein Haupt auf die Kiffen."

Lemm ift gewöhnlich fmweigfam. äußerlich ungelenk. oft finfter und kurz ange

bunden. aber im Herzen der reinfte Idealift. Gegen jeden Dilettantismus hat

er einen natürlichen Widerwillen; er ift ein Verehrer Bachs und Händel's. er

kennt die Erhabenheit feiner Kunft und ift deshalb ftreng gegen fich felbft. Dabei

ift er begabt mit lebhafter Einbildungskraft. und. wie Turgeniew fagt. ..mit jener

Kühnheit des Gedankens. die der germanifchen Raffe allein zugänglich ift." An

feinem Unglück ift eben feine Idealität fchuld. Er hatte viel componirt. doch

war es niemals gedruckt. denn er war unter keinem glücklimen Stern geboren. er

wußte auch die Same nicht gefchickt anzufangen. bei paffender Gelegenheit einen

Bückling zu mamen. zur remten Zeit ein Wort für fich einznlegen. er ift mit

einem Worte eine emt deutfche. biedere Kernnatur. Dem entfpricht es auch. wenn

wir hören. daß die Gegenftände feiner Lektüre die Bibel. das Gefangbuch und

Shakfpeare in der Schlegebfchen Ueberfehung waren. Den beften Blick in die

Tiefe feines Gemüths thnn wir aber bei der Schilderung jener nächtlimen Fahrt.
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da Lawreßkh den alten Mufikus in einer Kalefche nach feinem Gute abholt: der

friedliche Glanz des mondlofen. fternbedeckten Himmels. die Zauber der Reife.

des Frühlings. der Nacht thauen fein Herz auf. er beginnt zu fprechen. er mömte

etwas componiren. am liebften eine Romanze, ..Zum Beifpiel". fagte er endlim.

..etwas in diefer Art: Jhr Sterne. o ihr reinen Sterne! Jhr Sterne. reine

Sterne“. wiederholte er noch einmal. ..ihr blicket auf Geremte wie auf Schuldige.

doch die einen find fmuldlos im Herzen - oder etwas Aehnliches." Und nicht

minder marakterifirt es ihn. wenn er über Elifabeth und ihre vermeintliche Neigung

zu dem gewandten. aber hohlen Panfmin fagt: ..Sie kann nur das Schöne lieben.

und er ift nimt fmön. d, h. feine Seele ift nimt fmön." Kaum eine andere

feiner deutfchen Geftalten hat Turgeniew mit folch liebevoller Sorgfalt behandelt,

wie diefen alten Lemm; dom finden wir manme Züge von ihm aum bei andern

deutfmen Charakteren feiner Werke wieder. Jn ..Clara Militfm" fühlt z. B. der

fehr entdeutfmte Kupfer fich zu dem Helden der Novelle. Aratow. hingezogen.

weil. wie Turgeniew meint. die Seelenreinheit. der Idealismus Aratow's ihn an

gezogen. ..vielleicht als Gegenfaß zu dem. was er täglich fah und hörte. oder

vielleicht aum. weil in diefem Zuge zu dem ccidealifmen Jüngling» fich doch nom

ein Reft germanifmen Blutes äußerte". Ein tiefes Gefühl für die Natur verräth

der deutfme Verwalter in ..Der Tod". dem bei einem Ritt durch den Wald feines

.Herrn die auf der Erde liegenden Eimen ein befonderes Mitleid einflößen. Zu

gleich aber offenbart fim aum hier wieder das Praktifme und Oekonomifme des

deutfchen Charakters gegenüber dem ruffifmen. denn die mangelnde Waldcultur

erregt bei diefem Ritt überall feinen Aerger. und als man an dem geftürzten.

vermoderten Waldfaum hinreitet. ruft er - die Worte ftehen deutfch im Original -

..Mein Gott! Mein Gott!" und ..Smandel Schande!“

Die innige Heimatsliebe Lemm's finden wir. wenn aum mit etwas fentimen

talem und melanmolifmem Beigefmmack. bei dem Lehrer wieder. von dem Tfchul

katurin im ..Tagebuch eines überflüffigeti Menfmen" erzählt: ..Und namentlim ift

mir ein dummer. weinerlimer Deutfmer. Rickmann mit Namen. in der Erinne

rung geblieben - ein hömft melanmolifches. vom Schickfal mishandeltes Wefen.

das fich unnüßerweife in qnalvoller Sehnfnmt nach der fernen Heimat verzehrte."

Diefer Rickmann pflegte. von feinem Smüler durch eine fpanifme Wand getrennt.

zu fingen:

Herz. mein Herz. warum fo traurig?

Was bekümmert dick) fo fehr?

S'ift ja fmön in fremden Landen.

Herz. mein Herz. was willft du mehr?

Der fentimentale Zug der Deutfmen wird öfters hervorgehoben. Zoe. die deutfme

Gouvernante in der Novelle „Helene“. verfällt zuweilen in Smwermuth und

nimmt dann die Lektüre des „Werther" vor. Das objective Betrachten. das

Träumen und Sehnen. der Hang zum Platonifmen in der Liebe liegt dem Ruffen

ferner. er ift mehr zweckbewußt und daher dem Deutfmen entgegengefeßt. So

fagt in der oben citirten Novelle Berßenjeff zu feinem Freunde Schubin: ..Auch

Liebe ift ein vereinigender Begriff; aber nimt jene Liebe. nach welcher dich gelüftet;
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Liebe ift niht Genuß - Liebe ift Opfer." Shubin mahte ein faueres Gefiht:

..Das paßt für Deutfhe; ih will für mih felbft Liebe. ih will Nummer Eins

fein." Das ftarke reflectirende Element in der deutfhen Natur. die Neigung zu

philofophifhen Abftractionen wird öfters mit einem leihten Spott berührt. fo.

wenn Alexei in ..Ein Briefwehfel" fhreibt: ..Ju der Liebe gibt es keine Gleih

heit. keine fogenannte Vereinigung der Seelen und der übrigen von den deutfhen

Profefforen in ihren Mußeftunden erdahten Abftractionen."

Selbft der einfahe Chor in der Skizze ..Chor und Kalinitfh" (..Tagebuh

eines Jägers") maht fih über die trockene Grübelei der Deutfhen luftig. von

denen er jedoh zu lernen bereit ift. da er fie für ein ..fehr merkwürdiges

Völkhen" hält.

Daß jene urfprünglih rühmenswerthe Gefühlstiefe bei uns aber leiht in ein

Kokettiren mit ihr und in eine Art von Gefühlsphilifterei und unangenehmer Sentimen

talität ausartet. hat Turgeniew wol empfunden und auh in diefer Rihtung einige

Geftalten gezeihnet. Von der Gattin Pavrel Petrowitfh's im ..Adeligen Nef "

heißt es unter anderm: ..Von feiner Frau ift faft nihts zu reden: fie hieß Calliope

Carlowna; ihr linkes Auge fhwamm immer in Thränen. woher Calliope Carlowna

(fie ftammte von deutfhen Aeltern) fih felbft für eine gefühlvolle Dame hielt."

Ein köftlihes Bild deutfcher Philifterei. jenes Gemifhes aus affectirter Rühr

feligkeit. Phrafenmaherei und philofophifh-docirender Bierbankgelehrfamkeit hat

aber der Dihter in dem alten ..Shimmel" im ..Fauft". deffen äußeres Bild wir

fhon vorwegnahmen. entworfen. Als Paul Alexandritfh in dem Gartenpavillon

den ..Fauf " vorlieft. entringt fih der erfte Ausruf des Beifalls diefem Deutfhen.

er war im Verlaufe der Lektüre der einzige. welher die Stille unterbrah.

..Wunderbarl Erhaben!" wiederholte er und fügte manhmal hinzu: ..Aber das

ift ein wenig ftark." Als das letzte ..Heinrih!" erfholl. rief der Deutfhe voll

Rührung: ..Gott. wie herrlih!" Nah der Vorlefung bleibt Paul mit Shinnuel

allein auf der Terraffe. ..Der Alte hob feine Augen zum Himmel. Wie viel

Sterne! murmelte er. eine Prife nehmend. Und alle diefe Sterne find Welten

für fih! fügte er hinzu. indem er eine zweite Prife nahm." Als fpäter bei der

Tafel fih noh allgemein die Erregung von der ..Fauft"-Vorlefung geltend maht.

meint Primkoff: ..Das maht alles der o-Faufto. Nah dem Effeu thun wir am beften.

uns gleih aufs Ohr zu legen. Niht wahr. Herr Schimmel?"

..Nah einem geiftigen Genuß ift phhfifhe Erholung ebenfo wohlthätig wie

nüßlih". erwiderte der gute Deutfhe und leerte fein Gläshen Liqueur.

Wer erkennt ihn da niht. den klugen. pedantifhen deutfchen Gefühlsphilifter

mit feiner abgefhmackten Moral! Bei folhen Shilderungen dürfen wir indeffen

noh über uns lahen. denn im Grunde haben wir es hier ja nur mit einer harm

lofen Shwähe unfers Volksharakters zu thun. an der wir keine Shuld tragen;

fhlimmer aber fteht es mit einer andern. fehr böfen Eigenfhaft der deutfhen

Nation. die Turgeniew klar erkannt hat und aufs fhärffte betont, Wir meinen

jenes Talent. fih fo leiht wie kein anderes Volk zu entnationalifiren. das. aus

dem übergroßen Refpect vor allem Fremden hervorgehend. uns fchon Shaden

genug* gebracht hat. da es einen Mangel an Selbftgefühl und nationalen! Stolz
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:c-cfchließt. Am leichteften können wir das noch dem Weibe verzeihen. wie wir

1c folches an Zoä in der Novelle „Helene" fehen. Jm Verlauf der Erzählung

fcHieu fie uns noch als gutes deutfches Mädchen. das fich bei unerwarteten An

ffeU naturgemäß feiner Mutterfprache zu bedienen pflegte. Am Schluß aber

Lift uns der Dichter mit: ..Kurnatowskh als Mann von Temperament und als

l E rgiicber Brünetter ein Freund lieblicher Blondinen. hat Zoe geheirathet; fie ift

71' Ish!? ergeben und hat fogar aufgehört. deutfch zu denken."

Ol" ?Flug denn die Liebe. die ja den Unterfchied der Nation nicht kennt. ihre

7e clcbf geübt' haben. Ein fehr böfes Exemplar ift dagegen fchon jener Kupfer in

?tal-Ü MlÜflClAN der einzige Freund Aratow's. ein fo verrußter Deutfcher. wie

:7: Dicht" _iagt- daß er nicht nur kein Wort Deutfch verftand. fondern den Aus

'*x*> -iDfutlÜet-"logar als Schimpfwort gebrauchte. Mit Abfcheu müffen wir

71.?- endlich von einer Geftalt wie die des Ratfch in ..Eine unglückliche" abwenden.

;lt:f;;'lffe:" gekioi-'ellek Deutfcher. hat fich äußerlich wenigftens bis zum echten

: c, chter einexuxßxtcflktt mit feiner Frau aber unterhält er fich deutfch. Die

, _een Kinde!" ft The". Meßgers. ebenfo unfhmpathifch wie ihr Mann. hat ffie

z (außen umtauf: rluilliGe Namen gegeben. fie will fich fogar zum griechifchen

21v otden- wenn "fieqlien und ift..w1e-Ratfch felbft fagt. eine perfeete Slawin

lxffifche Dante fein Luk() von germanifchem Blut ftammt. Sie will nur eine

c i rgends einen Adel?? _ liebt. Rußland nur aus dem einen Grunde. weil fie fonft

Zztefle eines Obervetwrifl hatte erlangen können. Ratfch aber ift. als er die

: 7,11 ruffifcher Patriot a ters im Haufe Semen Matwejitfchfs erhalten hat. fofort

l Äfüät über alles Egeworden. .Denn Semen Matwejitfch ging feine Natio

zeutfche Kleidung * welt nannte fich einen Vollblutruiien und ipottete über die

k. C iner Gattin nich-t nqchchewxnmdeßfxlkßft' z? tr??? .pflegtex Ratlfchckllxht ?Ich

c-„ne ü. einem - _ er 1 ei em o enam er ungü i en u

77) e11 Gehülfen dZZYtDLFtJeYZlIÜ. als ob er ein rechtgläubiger Ruffe wäre. Gegen

tiefen Schmerzes und fei-c sinfpectors äußert er denn auch. daß er trotz feines

.czxffifehen Gebräuche höhiner lutherifcljen Confeffion doch als Stockrnffe die alten

fecbt. wenn er von fein er als alles fchähe. Der Sohn diefes Ratfch hat gewiß

..lud noch dazu in Ruß-UF?) laubern Vater behauptet. daß er ein hartes deutfches.

11m: ein gemalte: Schild." gegerbtes Fell habe. denn Ehre ift für diefen Mann

D“ mehreke der

-czeutfchem Boden fpi

die Natur unfers V

'lud z" iÜildern_

er entwirft mehrfa

demhAusländex e .

ZYYJJ; Wide? gieixiiziiiißiäxeeß* bel-kemdlicljen Tracht der Mufenföhne. Sein Held

And ci-ngnuhirt. Er beriäztetErzahlunghat in Deutfchland. in Heidelberg und in

_laffen (W iii-zen Leibrock n ,* „Ju Heidelberg habe ich hohe Stiefel mit Sporen

* herab auf die Sm SÖnnrbefah getragen und das Haar lang wachfen

(hulfer. Ju Berlin kleiden fich die Studenten wie

eTYmYÜE und Novellen Turgeniews theilweife. oder ganz auf

aterfanZ shqf der Dichter reichliche Gelegenheit. hierbei auch

Das dem? und das deutfche Volksleben ins Auge zu faffeu

ch feinen 3)? Studentenleben kannte er aus eigener Anfchauuug.

efern ein Bild davon. befonders von der äußern.
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jedermann." Eine eingehendere Befchreibung findet fich in der am Rhein fpielen

den kleinen Novelle ..Affja". Der Held derfelben wohnt einem Eommers bonner

Studenten bei. als er zufällig in das Städtchen L. kommt. Bei der Schilderung

diefes Schaufpiels bemerkt er Folgendes: ..Vielleimt weiß nimt ein jeder. was

ein folmer Eommers bedeutet. Es ift eine befondere Art feierlimen Gelages. zu

welchem fim die Studenten eines Landes oder einer Verbrüderung (Landsmann

fmaft) vereinigen. Faft alle Theilhaber an einem Eommers tragen das von alters

her eingeführte Eoftüm der deutfmen Studenten: kurzen Schnurrock. hohe Stiefel

und kleine Mühe mit farbigem Rande. Gewöhnlich verfammeln fich die Studenten

am Mittag unter dem Vorfiß des Seniors und zemen bis zum Morgen. trinken.

fingen Lieder. den Landesvater. das ccciauäeamueo. raumen und machen die Philifter

herunter. zuweilen miethen fie fich aum ein Mufikeorps." Das Bild dürfte auch

heute noch im wefentlichen zutreffend fein. Tnrgeniew lernte auch die patriotifme

Salbaderei und die Bierbankpolitik in den fünfziger und am Anfang der femziger

Jahre kennen; er marakterifirt in ..Dunf" trefflich die verfchiedenen Nationen.

indem er fagt: ..Sobald zehn Engländer zufammenkommen. fangen fie fofort an

zu reden von dem unterirdifmen Telegraphen. von der Baumwollfteuer. von der

beften Methode. Rattenfelle zu gerben - d. h. von etwas Nühlimem. Beftimmtem;

kommen zehn Deutfche zufammen. fo erfmeint natürlim fofort Schleswig-Holfteiti

und die Einigung Deutfmlands auf der Bildfläme; finden fich irgendwo zehn Fran

zofen zufammen. fo wird fim troß aller Gegenanftrengung das Gefpräch nn:

fehlbar um Frauenzimmer drehen."

Einen fehr fmlemten Begriff hat der Dimter vom deutfmen Mittageffen und

deutfmem Kaffee. denn über beides fällt er felbft. nimt etwa feiner Figuren eine.

in den ..Frühlingswogen“ ein vernichtendes Urtheil. ..Wer wüßte nicht". heißt

es da. ..wie ein deutfmes Mittageffen befchaffen ift? Eine wäfferige Suppe mit

unförmlimen Klößen und Zimmt. gekomtes Rindfleifm. trocken wie Kork. fervirt

mit aufgedunfenen Runkelrüben. geriebenem Meerrettich. fmleimigen Kartoffeln und

weißlimem Fett; ferner blaugekochter Aal mit Effig und Kapern. Braten mit Ein

gemamtem. und endlich die unvermeidliche ciMehlfpeifett. eine Art Pudding. be

goffen mit einer rathen fäuerlichen Sauce. Dagegen find Wein und Bier vor

trefflim." Nach diefem Effen. das uns allerdings gar nimt fo übel dünken diirfte.

wird dann ..dünner. röthlimer. emt deutfcher Kaffee fervirt". Das erinnert doch

faft an das Märmen vom fämfifmen Blimchenkaffee.

Beffer als das deutfme Effen gefallen Turgenieiv jedom die deutfmen Städte.

von denen er hier und da remt hübfche und anfchauliche Bilder entwirft. An Frank;

furt rühmt er die faubern und freundlimen Straßen. Baden-Baden nennt er eine ge

müthliche Stadt; das bewegte Leben diefes fchönen deutfmen Badeorts weiß er über

haupt aufs anmuthigfte und wahrfte zu fmildern. Reizend ift vor allem in der No

velle ..Affja“ die Befchreibung einer kleinen deutfchen Stadt. die er nimt nennt. am

linken Rheinufer (wahrfmeinlich ift Sinzig gemeint). ein romantifmes. emt deutfmes

Stimmungsbild: ..Ju den engen Gaffen ergingen fich abends. unmittelbar nach

Sonnenuntergang (es war im Juni). allerliebfte blondlockige Rheinländcritinen

und riefen dem Fremden. dem fie begegueten. mit lieblicher Stimme Guten
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Abend zu." Und dann malt er den Zauber der deutfheu Mondnaht. ..wo die

Luft fo mild das Gefiht umfängt und die Linden fo füß duften. daß die Bruft

unwillkürlih tiefer und tiefer anfathmet und das Wort aGrethen-x. halb Ausruf

halb Frage. auf den Lippen fhwebt". Es kann uns niht wundern. wenn Tur

geniew. der Meifter in der Naturfhilderung. der in das tieffte Wefen der gegen

ftändlihen Welt eingedrungen zu fein fheint und immer ein Auge für ihre

Shönheit hat. auh die Reize unfers Vaterlandes vortrefflih anfhaulih zu mahen

verfieht. Meifterhaft in diefer Hinfiht ift die Schilderung des deutfheu Gebirges

in der Rheingegend. ebenfalls in der Novelle ..Affja". Der Erzähler hat eine

dreitägige Tour ins Gebirge gemaht und alles gleitet hernah noh einmal an

feiner Seele vorüber. was er in jenen drei Tagen gefehen. gehört und empfunden:

..Alles: leihter Harzgeruh der Wälder; Gefhrei und Geklopfe der Spehte;

ein verftummendes Gemurmel heller Bähe mit gefprenkelten Forellen auf fandigem

Grunde; niht allzu kühne Bergumriffe. graues Geftein. freundlihe Dörfer mit

ehrwürdigen alten Kirhen nnd Bäumen. Störhe auf Weidepläßen. behaglihe

Mühlen mit luftig kreifendem Räderwerk. treuherzige Gefihter des Landvolkes in

blauen Kitteln und grauen Strümpfen. knarrende. träge Führen mit wohlgenährten

Gäulen. bisweilen auh mit Kühen daran. jugendlihe Fußwanderer mit langem

Haar auf reinlih unterhaltenen. mit Apfel- und Birnbäumen befeßten Pfaden.

Selbft jetzt noh denke ih mit Vergnügen an die damaligen Eindrücke zurück.

Sei mir gegrüßt. befheidener Winkel germanifhen Bodens mit deiner anfpruhs

lofen Genügfamkeit. den überall fihtbaren Anzeihen fleißiger Hände. ausdauernder.

wenn auh niht rafcher Arbeit - Gruß dir und Friede!"

Aus den ..Erfheinungen" oder ..Vifionen". wie es in einer andern Ueber

fehung betitelt ift. einem Werke der genialften Phantafie. welhes den nähtlihen.

gefpenftifhen Flug über die Welt ebenfo realiftifch fhauerlih wie poetifh fhön

darftellt. möhte ih noh die Deutfhland berührende Stelle als harakteriftifh

hierher fehen. Der Erzähler fliegt mit der gefpenftigen Ellis von Paris. wo fie

der Ekel über die feile Nietropole fortgefheuht hat. nah Deutfhland.

..ccWir find in der Nähe von Mannheimv. fagt Ellis. ados da ift der Schwetzin

ger Garten.» aSo find wir in Dentfhlandn. dachte ih und fing an zu lanfchen.

Alles war ftill; nur von einer Seite her. einfam und unfihtbar plätfherte eine

Quelle, Es war. als ob fie immer ein und daffelbe Wort wiederholte: Ia. ja.

immer ja, Und plößlih fhien es mir. als ob gerade in der Mitte der Alleen.

zivifhen Mauern befhnittenen Grüns. ein Cavalier. auf hohen. rothen Abfäßen.

in goldgefticktem Gewande und mit gekräufelteu Manfhetten. einen leihten Stahl

degen an der Seite. einherfchreitend einer Dame. mit gepuderter Thurmfrifur und

Shönpfläfterhen geziert. die Hand reihe. Seltfame. bleihe Gefihter! Ih will

fie mir näher anfehen - aber fie find fhon verfhwunden. Nur das Waffer

plätfhert weiter in feiner einförmigen Weife. ccDas find Träume. die dort um

gehenn. flüfterte Ellis. c-geftern waren ihrer viele zu fehen - viele. Heute laffen

fih kaum diefe Träume noh von den menfhlihen Augen fehen. Vorwärts!

Vorwärtsl» Wir fhwangen uns höher empor und flogen weiter. So eben und

gleichmäßig war unfer Flug. daß es fhien. als ob wir uns felbft niht bewegten.
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fondern umgekehrt; alles fich uns entgegenbewegte. Dunkle; wogenförmig ge

fchwnngene; waldbedeckte Berge tauchen auf; fie wachfen und ftrecken fich zu uns

empor, Da fehen wir fie fchon dicht unter uns mit all ihren Krümmungen;

Wendungen; Einfchnitten; fchmalen Wiefen; mit Feuerpunkten in den fchlummern

den Dörfern und rafchen Bächen in den Thalgründen; aber nun tauchen wieder

andere Berge auf. Wir find im Herzen des Schwarzwaldes. Berge; lauter Berge -

und Waldung; prächtige; alte; mächtige Waldung." Nun folgt eine grandiofe Be

fchreibung des nächtlichen Schwarzwaldes; der Ruine; des Sees; des Wildes,

Langgezogene wehmüthige Töne klingen an das Ohr des Fliegenden: ;;Da ift es;

das wunderfame Land der Sagen! ueberall herrfcht träumerifch der Mond;

die Luft weht lind und teife. Es wird mir felbft lind und leicht zu Muthc,

Ellis; du liebft gewiß diefes Land?" Die träumerifche Schönheit der füdlichen

deutfchen Gebirge ift hier in vollendeter Weife theils direct gemalt; theils in der

Stimmung des phantaftifchen Fliegers zum Ausdruck gebracht.

Eine große Rolle fpielt in faft fämmtlichen Werken Turgeniew's die deutfche

Poefie; Mufik und Philofophie; was um fo natürlicher erfcheint; da ja der Dichter

eben diefen feine hohe geiftige Ausbildung verdankt. Vor allen ift es Goethe; der

uns in Turgeniew's Romanen und Novellen immer und immer wieder begegnet.

Eine directe Huldignng hat er diefem Genius in feiner Novelle „Fauft" dar

gebracht; welche die Einwirkung der Goethe'fchen Dichtung auf eine bisher in ihrem

Seelenleben noch ganz unerweckt gebliebene junge Frau in ergreifender Weife

fchildert. Paul Alexandritfch fchreibt in diefer Novelle an feinen Freund: „Es

gab eine Zeit; wo ich den aFauft» (natürlich den erften Theil) Wort für Wort aus

wendig wußte und mich daran nicht fatt lefen konnte"; was gewiß von Turgenieto

felbft gilt. Der Held erinnert fich bei der fpäter wiederholten Lektüre der Dichtung

an fein Studentenleben in Berlin; au Fräulein Clara Stich; ;;das allerliebfte

Gretchen"; an Seydelmann als Mephiftopheles; und an die Mufik von Radziwill.

Ganz richtig urtheilt er auch; wenn er bemerkt; als er; um Wera mit der Lite

ratur bekannt zn machen; zn feiner erften Borlefnng den „Fauft" gewählt hat:

„Schiller hätte fich weit mehr geeignet; toenn einmal mit deutfcher Literatur der

Anfang gemacht werden follte." Die ?Mehrzahl von Turgeuiews Helden (es find

das immer Ruffen) kennt Goethe und hat toenigfteus von ihm gelefen; vielfach

machen fie die Frauen mit ihm bekannt. So lieft der Held iu „Affja" diefer

und ihrem Bruder Gagin „Hermann und Dorothea" vor; Rudiu macht Natalie *

mit deutfcher Literatur bekannt und lieft ihr „im Garten anf einer Bank; im

leichten und lichten Schatten einer Efche Goethes aFauft-i; Hoffmann; die Briefe

Bettina's oder Novalis' vor". „Iiatalie"; heißt es; „fprach das Deutfche nicht

gut; wie faft alle unfere jungen Damen; oerftand es aber vollkommen; und Rudiu

war ganz in deutfcher Poefie; deutfcher Romantik und deutfcher Philofophie ver

funken und zog Natalie nach fich in jene höhern Regionen. Eine unbekannte;

erhabene Welt enthiillte fich dem anfmerkfamen Blick des jungen Mädchens."

Wolinzow fagt deshalb etwas veräcljtlicl) hinficljtlich des erwarteten Rudiu: „Es

foll ja ein großer Philofoph fein; wirft mit Hegel um fich." Goethes „Werther"
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wird häufig erwähnt; der Diwter entdeckt eine ruffifwe Werther-Figur in dem alten.

halb blödfinnig gewordenen Guskoff in der Novelle ..Der Oberft". ..Alfo hier

ift mir ein Werther erfchienen". denkt er. fügt aber hinzu: ..Agrafena Jwanowna"

(es ift die Frau. die den Oberften unglücklich gemawt hat). ..ein komifcher Name

für eine aCharlotte» l"

Jn dem Stäbchen der beiden Töwter einer Obriftin in einer der ..Tagebuch

fkizzen eines Jägers" finden wir auw Büften von Goethe und Schiller und deutfche

Büwer unter vertro>neten Kränzen und andern der Erinnerung geweihten Gegen

ftänden. Sanin in den ..Frühlingswogen" hat. ganz charakteriftifw. von Goethe

nur den „Werther" gelefen. er befucht aber in Frankfurt pietätvoll Goethes Ge

burtshaus, Auch Swiller wird häufig genannt. Als Aratow. von dem Swatten

der unglücklichen Clara Militfw beängftigt. Todesgedanken zu hegen beginnt. fagt

er fich: Steht niwt in der Bibel: ..Tod. wo ift dein Stachel?" und bei Swiller:

..Auw die Todten follen leben!" Er befwwört den Geift feines Vaters; ihm zu

rathen. ..Wie denkft du über dies alles. Vater?" wandte er fiw in Gedanken zu

ihm: ..Du verftehft das alles. glaubteft auw an Swiller's Reich der Geifter."

Swiller wird oft von den handelnden Perfouen in deutfwer Sprawe eitirt. Der

..Hamlet des Stfwigrowfchen Kreifes" will einen Cirkel iu Moskau fwildern.

..Jch befinne miw". fagt er. ..Schiller fagt irgendwo:

Gefährliw ift's den Leu zu wecken.

Verderblich ift des Tigers Zahn.

Jedoch der fwreckliwfte der Schrecken

Das ift der Menfw in feinem Wahn.

Jw verfichere Sie. er wollte nicht fo fagen. er wollte fagen: das ift ein Cirkel

in der Stadt Moskau." Wir fehen da ganz diefelbe Manier. in der wir felbft

fo oft die Worte des armen Swiller parodiren. Der Hamlet mag es übrigens

auw von 1ms gelernt haben. denn er ..fpriwt fehr fließendes Deutfw. ift acht

Monate in Berlin gewefen. kann Goethe auswendig und war lange in die Tochter

eines deutfwen Profeffors verliebt". Aus der Hegebfwen Enchklopädie hat er

jedow keinen Ruhen ziehen können; er weiß fie. wie überhaupt die deutfche Philo

fophie. niwt mit dem ruffifwen Leben in Beziehung zu bringen. Ju der Novelle

..Jakob Paffinkow" ift der Held ein großer Jdealift; den [ehten Romantiker

nennt ihn Turginiew. Auch diefer verfteht fehr gut Deutfw und begeiftert fich

für Schiller. befonders für feine ..Refignation". welwe er ein herrliches Gedicht

nennt. Der Cornet Kifter im ..Raufbold" ift der verkörperte Swiller-Enthufiasmus,

Von deutfchen Diwtern werden außer diefen nur now Heine und Bürger genannt.

auch Johanna Swopenhauer kommt einmal vor. Ein Roman der lehtern dient

dem jungen deutfwen Verwalter in ..Der Tod" zur Lektüre. indem er denfelben

aus feiner Tafwe holt und fiw damit unter einen Strauw feßt. während der

Ruffe Arwip iu der Sonne ftehen bleibt und fiw eine ganze Stunde lang niwt

von der Stelle rührt. Ueber Heine findet fiw in ..Väter und Söhne" ein ganz

intereffantes. kurzes Gefpräw. Arkad und Katia plaudern miteinander. ..Jw

liebe Heine niwt". fuhr Katia fort. auf das Buw deutend. das Arkad hielt; ..weder

wenn er lacht noch wenn er weint mag iw ihn, Jw liebe ihn nur. wenn er



Deutfchland und die Deutfhen in den Werken Iwan Turgeniews 405

 

traurig und träumerifh ift." ;;Jh liebe ihn gerade; wenn er laht"; entgegnete

Arkad. Bürgers „Lenore" endlih wird von der heißblütigen; verführerifchen

Maria Nikolajewna in den „Frühlingswogen" citirt; indem fie ihren wilden Ritt

mit Sanin mit deffen fhanerliher Ballade vergleiht. Auh feine Kenntniß der

deutfhen Märhen verwerthet Turgeniew einmal; den Alexej Petrowitfh in „Ein

Briefwehfel"; der fih bis zur Narrheit in eine Ballettänzerin verliebt und ihr

überall nahreift; vergleiht er mit einem jener Ritter; die in den deutfhen Märhen

oft in eine ähnlihe Erftarrung verfallen.

Von den Philofophen find es befonders Hegel und Shelling; die von großem

Einfluß auf die Turgeniew'fhen Helden find und von diefen vielfah im Munde

geführt werden. Die Shellingianer harakterifirt der Dihter mit ein paar Worten

in der Novelle ;;Helene": Berßenjeff? Vater hat eine philofophifhe Shrift hinter

laffen. Der Sohn; von Helene Nikolajewna danah gefragt; antwortet: „Den

Jnhalt könnte ih Jhnen niht leicht mit ein paar Worten wiedergeben. Mein

Vater war ein Mann von großer Gelehrfamkeit; Shellingianer; er gebrauchte

niht immer deutlihe Ausdrücke." Und zu ebendiefein Berßenjeff fagt Shubin;

der eiferfiihtig auf Helenens Zuneigung zu jenem ift: „Du wirft gleih roth;

verwirrt; fprihft von Shiller; von Shelling (fie ift ja wie verfeffen auf merk

würdige Männer); nun; und -der Sieg ift dein." Den armen Avenir in ;;Der

Tod" intereffirt befonders die deutfhe Philofophie. Der Erzähler beginnt; ihm

von Hegel zu berihten (bekanntlih eine ziemlih veraltete Gefhihte; fügt er hinzu)

und Avenir nickt beiftimmend mit dem Köpfe; zieht die Branen in die Höhe;

lähelt und flüftert: ;;Verftehe; verftehe - ah; herrlich; herrlich!" Bei den

Nihiliften fpielt befonders Bühners „Kraft und Stoff" eine Rolle. Bazaroff in

„Väter und Söhne" bezeihnet das Buch als leiht verftändlih und empfiehlt es

ftatt der längft abgelegten Poefie und Romantik als eine vernünftige Lektüre für

den Vater Arkad's. Das Vereinswefen wird in „Dunft" von einigen jungen

Ruffen nah der Laffalle'fhen Methode und derjenigen von Shulze-Delißfh be

fprohen. Wir fehen; daß die Ruffen in diefen Sahen überall auf die Deutfhen

angewiefen find und von unferm Geifte zehren. -

Von der komifhen Seite zeigt fih der Einfluß deutfher Bildung bei der

Tatjana Boriffowna im ;;Tagebuh eines Jägers-N einer alten Jungfrau von

39 Jahren; die fih in einen jungen durhreifenden Studenten verliebt; mit ihm

in einen lebhaften und warmen Briefwehfel tritt; von Goethe; Shiller; Bettina

und der deutfhen Philofophie fpriht; bis fie es endlih dahin bringt; daß ;;der

arme Jüngling in düftere Verzweiflung verfiel". Einmal wird auh die ungenaue

Kenntniß der deutfhen Claffiker und der Gebrauh von falfhen Citaten bei einem

hohftehenden ruffifhen Ariftokraten verfpottet. Bei dem Verhör Markelows in

„Neuland" flüftert nämlih Shipjagin dem Gouverneur leife auf deutfh zu:

;;Laß den Lumpen laufen!" Er bildete fih; feßt der Dihter hinzu; aus irgend

einem Grunde ein; daß das ein Citat aus Goethe fei; aus „Göß von Berlihingen".

Von niht minder großer Bedeutung als die deutfhe Poefie und Philofophie

ift aber die claffifhe Mufik unfers Vaterlandes für die Ruffen Turgeniews. Der

Dihter war felbft ein feiner Mnfikkenner; und faft in jeder feiner Novellen oder

26*
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Romane greift die Tonkunft einmal in die Handlung ein; meiftens verftehen

nnd finden die Liebenden fich beim Gefang oder Klavierfpiel, und hier find

es faft immer Schubert, Weber„ Schumann, die deutfchen Romantiker, welche

hervorgezogen werden. Jakob Vaffinkow liebt die Mufik über alles. „Eine der

Eompofitionem welche ihn am meiften entzückten, war das ccGeftirn» von Schubert.

Er verficherte, daß, wenn er diefe Ptelodie höre, es ihm fei, als ob Strahlen

azurnen Lichtes mit harmonifchen Aeeorden vom Himmel in feine Seele fielen."

„Seit diefer Zeit", fährt der Erzähler fort, „habe ich jedesmal, wenn ich eine

reine, fternenhelle Nacht fah, an Schubert und Vaffinkow gedacht." Gegen die

neudeutfche Richtung in der Mufik, befonders gegen die Tonfchöpfungen Richard

Wagners und feiner Anhänger verhielt fich Turgeniew indeffen entfchieden ab

lehnend. Diefer Abneigung hat er in „Clara Militfeh" Ausdruck verliehen, wenn

er fchildert, wie Aratow aus einer langweiligen Soiree davonläuft, fobald ein

Klaviervirtuos eine Phantafie von Lifzt nach Wagner'fchen Motiven zu fpielen

beginnt. Noch draftifcher tritt diefer Widerwille_ hervor. wenn es in den „Früh

lingswogen" von dem uns fchon bekannten deutfchen Reeenfenten heißt: „Der Kopf

deffelben begann gezwungen zu lächeln und fagte mit einem Schlucken, das Lifzt

abgeborgt war, zu deffen Füßen der Träger des Kopfes gelegentlich gekrochen:

ctSehr gut„ fehr gut!»"

Wir wollen zuletzt hier noch einige Anfichten und Urtheile über die dentfche

Nation betrachten, die wol, nach dem zu urtheilen, was wir bisher gefunden

haben, kaum als folche Turge'11iew's felbft aufgefaßt werden können, wozu um fo

weniger Grund ift- da fie faft fämmtlich den fprechenden Verfonen des Dichters

in den Mund gelegt find und alfo nur etwa als in Rußland weiter verbreitete

Anfchauungen über 11ns anznfehen find und auch nur als folche intereffiren können.

Wir vertnögen fchon einigermaßen zu erkennen. wie es um das ficher nicht unge

tvöhnliche Schmühen anf die Deutfchen in Rußland fteht, wenn wir in „Neuland"

lefen: „Schipjagin fchien auch nicht recht bei Laune zu fein, Er war unzufrieden

mit dem Leiter feiner Papierfabrik, einem Deutfchen, den er für fehweres Geld

engagirt hatte. Er begann auf alle Deutfchen iiberhaupt zu fchimpfen, erklärte,

daß er bis zn einem gewiffen Grade Slawophile fei, wenn auch kein Fanatiker."

Wir fehen hieraus fchon, daß es fiir die Slawophilen gewiffermaßen Vflicht nnd

Beruf ift, die Deutfchen zu fchmähen, Es fcheint aber, als ob der Dichter

Schipjagiti gleichfam entfchuldigen wollte, wenn er bemerkt, daß er übler Laune

bei diefen Aeußerungen war, Nicht viel anders ift es mit feinem Schwager

Markelow beftellt: diefer hatte fchon als Lieutenant infolge eines unangenehmen

Anftrittes mit dem Regimentscommandeur, einem Deutfchen, feinen Abfchied ein

gereicht. „Seitdem haßte er alle Deutfchen, namentlich die ruffifchen Deutfchen."

Wir können uns auch über diefen Haß beruhigen, wenn von diefem Deutfchen

haffer gleich nachher weiter erzählt wird: „Bor einigen Jahren verliebte er fich

leidenfchaftlich in ein junges Mädchen, das ihn jedoch in rückfichtslofer Weife ver

rieth und einen Oldjutanten, einen Deutfchen, heirathete. Seitdem haßte er auch

die Lldjntanten." Man fieht„ es find nur perfönliche Motive, die diefen Haßher
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vorrnfen. irgendwelche vernünftige und tiefere Gründe gibt der Verfaffer dafür

nirgends an. Aus folmer Stimmung feiner Perfonen heraus ift es uns auch

erklärlich. wenn der Dimter Markelotv auf die Frage Nefhdanow's. wie fich die

Adeligen zu den revolutionären Ideen ftellten. erwidern läßt. daß man wol auf

fiinf bis fems junge Männer rechnen könne. darunter befinde fich auch ein Deutfcher.

und der fei der radicalfte von allen; „aber natürlich. auf die Deutfchen ift ja

kein Verlaß; die betrügen und verfchamern einen fofort"! Die Anfichten eines

Nihiliften über die Deutfchen und befonders über ihre geiftige Bildung lernen wir

aus einem Gefpräch in dem Roman ..Väter und Söhne" kennen. Paul Kirfanow.

den Altruffen repräfeittireitd. ift nicht gut auf die Deutfchen zu fprechen; er fagt

zu dem Nihiliften Bazaroff: „Man behauptet. die Germanen haben feit einigen

Jahren große Fortfchritte in der Phhfik und den Naturwiffenfchaften gemacht."

..Allerdings die Deutfchen find unfere Meifter". erwidert Bazaroff namläffig.

Paul hatte den Ausdruck „Germanen" ironifm gebraucht. aber die Wirkung ver

fehlt. ..Sie achten die Deutfchen wol fehr hoch?" ..Die Gelehrten diefes Landes

find fehr verdienftvolle Kerle". fagt Bazaroff. Etwas fpäter meint- Paul Kirfa

now: ..Demnach fagen die Deutfchen wol nur vernünftige Dinge?" ..Nicht immer".

erwiderte Bazaroff mit verhaltenem Gähnen, Allzu viel will aum ein Herr

Svaerkow in der Skizze ..Immolai und die Müllerin" (..Tagebuch eines Iägers").

ein erfahrener und bedeutender Gefchäftsmann. nicht von der deutfchen Bildung

wiffen. denn er meint ziemlich erregt: ..Alle ihr jungen Leute urtheilt und redet

von allen Dingen ohne Ueberlegitng. Sie kennen ihr eigenes Vaterland nur wenig;

Rußland ift Ihnen. meine Herren. platterdings unbekannt; das ift es. Sie lefen

immer nur in deutfchen Büchern." In den ..Frühlingswogeirt befremdet uns

eine höchft abfällige Kritik der deutfchen Theater; doch wenn wir genauer zufehen.

fühlen wir wohl. daß hier nur zum Theil die Atifimt des Dichters ausgefprochen

fein kann. da die meiften Aeußerungen der frivolen und in ihrem Naturell echt

franzöfifmen Maria Nikolajewna in den Mund gelegt find. fodaß wir allenfalls

annehmen dürfen. daß diefes Urtheil in den hömften ruffifchen Kreifen. von denen

wir hier ein recht klägliches Bild erhalten. üblim fein mochte. aber nur in

geringerm Maße dasjenige TurgenienFs felbft war. der doch in der Novelle

„Fauft" den Helden. wie fchon erwähnt. mit Liebe an feine berliner Theater

erinnerungen zurückdenken läßt. Was in der uns befmäftigenden Scene über das

aufgeführte Stück und die Schaufpielertruppe im Theater zu Wiesbaden gefagt

wird. mag dagegen Turgeniew's eigene und vielleimt nimt ganz unberechtigte

Anfchauung gewefen fein. ..Die Schaufpielertruppe". heißt es. ..erhob fich im

Iahre 1840 in ihrer erbärmlichen. anfprumsvollen Mittelmäßigkeit. in ihrer ge

wiffenhaften. trivialen Routine nimt um eines Haares Breite über das Niveau.

dasals die Norm aller deutfchen Theater betrachtet werden kann und deffen

Gipfelpunkt in der jüngern Zeit die karlsruher Truppe unter der ccberühmten»

Leitung des Herrn Devrient erreimt hat." Von dem Stücke wird fodann gefagt:

..Es war eins jener unzähligen dramatifmen Producte. in welchen belefene. aber

talentlofe Autoren in gewählter. aber leb- und farblofer Sprame. mit Fleiß. aber

ohne Gefchick irgendeine atiefe» oder ccherzerfchütternde» Idee durchführten. einen
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fogenannten tragifmen Conflict darftellten und eine* Langeweile hervorbramten. die

man afiatifm nennen mömte - wie es eine afiatifme Cholera gibt." Es wird

dann über die gefmmacklofe Tramt der Schaufpieler gefpottet. und als der Lieb

haber. die Elnbogen im fpißen Winkel vor fich haltend. zu heulen beginnt, gerade

wie ein Hund. da hält es Maria Nikolajewna nimt mehr aus und ruft entrüftet:

..Der elendefte franzöfifme Schanfpieler in dem elendeften Provinzialftädtchen fpielt

beffer und tiatürlicher als die erfte deutfme Berühmtheit.“ Sie nennt des wei

tern diefe Schaufpieler Poffenreißer. .und ftatt ..den Verrenkungen und dem Ge

heul auf der Bühne“ weiter Beachtung zn fchenken. zieht fie es vor. Sanin durch

ihre Koketterie zu reizen.

Nam den gewählten Ausdrücken und den höhnifmen Gänfefüßmen in der Smil

derung des Stilckes will es faft den Anfchein gewinnen. als habe Turgeniew fei

nen heimlichen Spott über die äfthetifmen Regeln und Leffing'fmen Kunftforde

rungen der deutfmen Dramatiker ausfprechen wollen. War fchon vorher von der

tiefen Jdee. dem fogenannten tragifmen Conflict. gefpromen. fo heißt es etwas

weiter wiederum voll Ironie: ..In diefem Augenblick niefte jemand auf der

Bühne. Diefes Niefen hatte der Verfaffer felbft angeordnet. Es follte das komifme

Moment oder aElement» deffelbeu bilden. Andere komifme Elemente enthielt das

Stück freilich nicht; aber die Zufmauer begnügten fich mit diefem einen c-Moment»

und lamten.“ Alles was wir eben gehört haben. macht dom eigentlim nur den

Eindruck einer etwas plumpen Farce. zumal es die einzige Stelle ift. an der fich

eine folm fmroffe Verurtheilung deutfmer Kunft findet. die immerhin fehr unan

genehm berührt. *

Gerade liebenswürdig find aum die rohen Deutfmen nimt. die bei der Luft

fal)rt in der Novelle „Helene" fich ein Vergnügen daraus machen. die Gefellfmaft

zu infulti-ren. indem fie ..ohne Rock. ohne Halsbinde. einige fogar ohne Wefte"

in tölpelhafter Weife die Damen beleidigen. Einer von ihnen. ..ein Menfch von

hohem Wumfe. mit Stiernacken und erhißten Stieraugen“. thut fich befonders her

vor Z feine plumpe Kraft erliegt dann aber der Lift des gewandten Bulgaren. der

ihm ein Bein ftellt. Freilim hat der Dimter das Benehmen diefer rüden Gefell

fchaft etwas zu entfmuldigen gefncht. indem er fie als betrunken darftelltz aber

das Bild bleibt doch ein unfhmpathifmes. und man fieht nimt ein. warum gerade

eine fremde Nation die Vertreter diefer Flegelhaftigkeit ftellen mußte. Ans der

Novelle „Helene" erfahren wir aum einen gerade nimt fehr fchmeichelhaften Spott

namen unferer Nation. indem Smubin als Unterfchrift für die Statuette. die

Jnßarow als einen zum Stoß geneigten Schafbock darftellt. die Worte vorfmlägt:

..Platz gemamt. Wurftmacher!" Einen leichten Spott enthält es auch. wenn

Potugin in ..Dunft" dem zaudernden Litwinow zuruft: ..Da ift Jhr Hut. Neh

men Sie ihn. und dann vorwärts Marfch! wie unfere Freunde. die ftürmifmen

Deutfmen. fagen." Panfmin endlim im ..Adeligen Neff" wird wol der Vertreter

einer größern Species fein. wenn er. als Elifabeth ihm vorwirft. daß er den

alten deutfmen Mufiker Lemm betrübt habe. entgegnet: ..Von Jugend auf kann

im nimt gleimgültig einen Deutfmen fehen. es zieht mich fozufagen. ihn zu necken."

Das begegnet uns bei Ausländern gar nicht felten. und ift dem deutfmen Michel
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leider nicht ganz ohne Berechtigung friiher noch häufiger paffirt. Das Hönfeln

und Recken des gutiniithigen und geduldigen Deutfchen in der Fremde ioird wol

nur fehr allmählich aufhören.

Nach allem aber, was wir im Borftehenden erfahren haben, wird es uns

ficher klar geworden fein, daß bei Turgeniew nirgends von einer deutfchfeindlichen

Gefinnung die Rede fein kann. Die parifer Heßblijtter haben fich zwar eine Zeit

lang bemüht, den Deutfchenhaß TurgeniewY mit einigen aus dem Zufammenhang

geriffenen Phrafen, wie den Worten Bazaroffs in „Väter und Söhne": „Was

mich anbelangt, ich geftehe in Demuth, daß ich die Herren Deutfchen nicht fehr

liebe", zu beweifen, haben fich indeffen damit nur lächerlich gemacht, da man nur

auf den eigenen Ausfpruch Turgeniew?, daß er Deutfchland wie fein zweites

Vaterland liebe, hinzuweifen braucht, um fie zu widerlegen, und es außerdem

durch Julian Schmidt hinreichend beftätigt ift, daß der geniale Ruffe, der mit

den ausgezeichnetften deutfchen Künftlern, Schriftftellern und Journaliften innig

befreundet war, alle Wandlungen in unferm Baterlande mit aufrichtiger Theil

nahme verfolgte und die Demüthigung Frankreichs nicht nur als eine verdiente

Beftrafung für freventlichen Uebermuth anfah, fondern fie fogar noch vor den

glorreichen Thaten Deutfchlands herbeigewiinfcht hatte. Wir haben uns auch gegen

iiber dem ruffifchen Dichter nicht undankbar erwiefen, indem für feine genialen

poetifäyen Vroductionen Deutfchland eine zweite Heimat wurde.
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DUS englifche Mord-Dorum oder Zabah.

Von

O. Uerbig,

Kapitän zur Ser a. D.

Das englifche Gebiet auf Borneo, unter dem Namen „lIritj811 North 301-1100

01- Zabav“ bekannt, umfaßt einen Flächenraum von circa 2000 englifchcn Quadrat

ineilen und ift von etwa 15000() Einwohnern bevölkert, welche fich hauptfächliä)

auf die Küftenplöße vertheilen.

Schon vor der Befißergreifung, refp. dem Ankauf diefes Landes durch die Eng

länder hatten chinefifihe Kaufleute fich in Elopura, dem heutigen Sandakan und

Hauptort der englifchen Colonie, niedergelaffen und einen geloinnbringeudeit Tanfih

handel mit den Eingeboreneu betrieben, von deffen Bedeutung inan fich eine Vor

ftellung machen kann, wenn inan bedenkt, daß noch heute z. B. für Salz, toelches

nach Borneo eingeführt 1oird, namentlich iin Innern des Landes, ungefähr der

hundertfache Werth an Guttapercha eingetanfcht wird.

Als nun die Entwickelung ?luftraliens namentlich in connnerzieller Beziehung

immer bedeutender-e Fortfchritte machte und die Aufnierkfamkeit Europas auf fich

lenkte, nnterließ es England nicht, fich durch rechtzeitigen Länderertverb in Borneo

fein Vreftige auf dem Ocean auch in diefer Weltgegend zu fichern und bei dein

in Ausficht ftehenden großartigen Welthandelsverkchr, der fich zwifchen Auftralien

und den iibrigen Erdtheilen entwickeln muß, die günftigften Chancen für fich zu

erwerben.

Zunächft waren es englifche Niiffionare, die aus Chriftenliebe fich in die Ein

öden und wilden unwirthlichen Gegenden Borneos begaben, um die Ein

* geborenen dem chriftliehen Glauben zu gewinnen, und dadurch gleichzeitig den

Boden für eine fpätere Anglifirung des Landes vorzubereiten, Hierbei ftießeu fie

jedoch auf große Schwierigkeiten, denn auch Chinefen und Mnfelmaneit hielten

die Gelegenheit für günftig, ihren refpcctiveti Religionen neue Olnhäuger zu erwerben.

Darauf folgten nnternehniende englifche Kapitaliften und Kaufleute, welche fich zu

einer Handelsconipagnie vereinigten und den nördlichen Theil von Borneo kauften,

der feiner geographifchen Lage nach für den Weltverkehr am vortheilhafteften gelegen

war und deffen kliinatifche und fanitäre Verhältniffe für Europäer relativ die

günftigften fein mußten. Die Bcfißer diefes Theiles von Borneo, die Snltane

der Dufuns und Bajows und der Sultan von Brunei, fowie der Sultan von Sulu,
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dem die Borneoftaaten tributpflimtig find. waren für eine geringe Kauffumme von

einigen taufend Dollars fowie Zahlung eines Jahresgehalts von 5-600 Doll.

gern bereit. die begehrten Ländereien abzutreten. Die Handelscompagnie ver

pflichtete fim außerdem die Häuptlinge der einzelnen Stämme. Datus genannt.

dadurm. daß fie ihnen die Polizeigetvalt in ihren Diftricteu übertrug und fie dafür

je nam Größe und Bedeutung des Bezirks mit 30-40 Doll. pro Monat befol

dete. eine Summe. welme für die Compagnie gar nimt ins Gewicht fällt. da

die Einfeßung einer jeden andern Polizeigetoalt ihr viel theuerer geworden wäre.

die aber für die Empfänger den dortigen Verhältniffen entfprechend ein Vermögen

repräfentirt und die Datus zu willigen und gefügigen Werkzeugen ihrer Herren

mamte.

Die Compagnie. deren Land fpäter durm eine Royal eliarter unter die Ober

hoheit der Königin von England geftellt worden ift und welme durch diefen Schuß

die Ausbeute des Landes ungehindert und fhftematifch betreiben kann. verwaltet

ihren Befiß durm zwei Refidenzen. eine öftliche. welme die Länder zwifmen dem

Tandekfluß und dem Sibokufluß umfaßt. und eine weftliche. welme zwifmen dem

Tandekfluffe und dem Kimanisfluffe liegt. Beide ftehen unter einem von der

englifchen Regierung ernannten Gouverneur. deffen Befoldung die Compagnie zu

tragen hat.

Zur Zeit verfieht der Gouverneur von Labuan. der kleinften englifmen Colonie.

Treamer. diefen Poften nebenher. Jhm zur Seite ftehen die beiden Refidenten.

ein Secretär. ein Hafenkapitän fowie ein Chefarzt. tvelche die einzigen enropäifmen

Beamten der Colonie find. Jm übrigen genügt eine Anzahl von Polizeidienern.

Somalis. vollkommen. um Ruhe nnd Ordnung im Lande aufremt zu erhalten.

Die Somalis eignen fich ganz vortrefflim für den Polizeidienft. Bei ftarkem

Körperbau. der fie den Wechfelfällen des Klimas gewamfen mamt. find fie gut

müthiger Natur. flink und anftellig. und verftehen es meifterhaft. fich den Chinefeti

und Eingeborenen gegenüber den gehörigen Refpect zu verfchaffen,

In der Oftrefidenz mit dem Hanptfiß Sandakan befteht die Polizei aus einem

europäifmen Jnfpeetor. 16 eingeborenen Corporalen und 78 Polizifteu; die Weft

refidenz mit dem Hanptfiß Kudat zählt 4 eingeborene Offiziere und 32 Poli

ziften. welme leßtern nom durm ein Corps von 200 Conftablern verftärkt

werden. Diefe Sicherheitsbeamten erfreuen fim nur während der Ausübung ihres

Dienftes. während deffen fie bewaffnet erfmeinen. der nothwendigen Autorität.

Auch die Befoldung aller diefer Beamten und Polizeidiener ift Sache der Com

pagnie und verurfacht der Regierung keinerlei Koften.

Zu diefen Ausgaben treten noch die fiir Herftellung und Erhaltung der erforder

* lichen Dienftgebäude. der Wege. der Transportmittel zu Waffer und zu Lande.

fowie fchließlim die Summe. toelme der in Silam angelegte und mit großer Sorg

falt unterhaltene Verfumsgarten für Plantagenzwecke beanfprucht.

Die Anlage von öffentlichen Bauten ift felbftverftändlim auf das Minimum

befmränkt und erftreckt fim nur anf die beiden Hauptorte Sandakan und Kudat.

Die hervorragendften Gebäude befinden fich in dem Haupthafen Sandakan. der

guten und fimern Ankergrnnd hat und deffen Einfahrt für Schiffe geringern Tief
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ganges keinerlei Shwierigkeiten bietet. Hier erheben fih ftattlihe Steinbauten

aus dem Gewirr der mit Shilf bedahten Häufer der Eingeborenen; auh gänz

lih aus Wellbleh conftruirte Häufer kommen vor. Auf erhöhtem Terrain ragt

das Hospital. welhes feiner Vollendung entgegenfieht. über die Stadt hervor. und

ein gutes Bollwerk. welhes mit Ladebrücken aus feftem Holze und mit bequemen

Anlegetreppen verfehen ift. reiht bis zu einer Waffertiefe von 3 Faden. d. i.

6 Meter. bei Niedrigwaffer in die See hinein und ermögliht das directe Beladen

und Löfhen der Sandakan befuhenden Seefhiffe. Außerdem find auh die

erforderlihen Anlagen eingerihtet. um havarirten Shiffen und Fahrzeugen. wie

fie in diefen Gewäffern üblih find. die Gelegenheit zur Ausführung der noth

wendigen Reparaturen zu geben. Ein Reh von gut angelegten und gepflegten

Wegen ergänzt die natürlihen Communicationsmittel. an denen die Infel reih

ift. namentlih an Wafferftraßen. denn von dem ziemlih in der Mitte des Ge

bietes befindlihen Gebirgsrücken Kini Bulu ergießen fih viele Flüffe ins Meer.

die zum Theil noh weit ländeinwärts fhiffbar find. Für den Verkehr anf dcn

felben und längs der Küfte unterhält die Compagnie drei kleine Dämpfer.

Die Gefämmtausgaben für alle diefe Anlagen find natiirlich fehr groß und

überfteigen bisjetzt die Einnahmen der Compagnie um ein Bedeutendes; fobald

aber die vollendeten Bauten dem öffentlihen Betriebe übergeben fein werden.

wird fih das Deficit mit jedem Jahre verringern. und wird dann niht nur eine

Bilanz zwifhen Einnahmen und Ausgaben hergeftellt werden. fondern es werden

vorausfihtlih auh niht unbedeutende Ueberfhüffe erzielt werden.

Im Jahre 1883 betrugen die Gefamintausgäben circa 193735 Doll.

An Einnahmen fließen der Compagnie zu die Summen. welhe aus dem Ver

kauf _des Landes. und zwar mit 1. refp. 1.5 Doll. pro Acker je nah Lage des

Ackers. gewonnen werden. ferner der Ertrag der Zölle für Import- und Export

artikel. fowie fhließlih der Erlös aus dem Verkauf von Pflanzen und Sämereien

zur Bebauung und Anlage von Plantagen. welhe im Verfuchsgärten zu Silani

gezogen werden. Mit der Zeit werden auh die Goldläger an der Oftküfte. von

denen die Eingeborenen Kunde gegeben. fowie die an der Nordweftküfte entdeckten

Petroleumquellen an der Mündung des Sukuatifluffes und das an vielen Stellen

vorkommende Kupfer die Einnahmen der Compagnie erheblich vermehren. an

deren normale Zutageförderung man noh niht herangegangen ift.

Bisjeht bilden Hauptexportärtikel: Vogelnefter. Kampher. Guttaperha. Perl

mutterfhälen. Haififhfloffen. Trepang. Rohrgeflehte und Wahs. Jmportirt werden:

Waffen. Kleider. Getränke. Mafhinen. Oel. Opium. Nahrungsmittel. befonders

Reis. Mehl und Salz. Spirituofen. Zucker und Tabäck.

Der Zoll ift variable und wird vom Gouverneur nah Bedarf feftgefeht. Bei *

meiner Anwefenheit auf Borneo im Frühjahr 1884 betrug derfelbe 10 Proc. für

Vogelnefter. Guttaperha. Kampher. Rohr und Wahs. 50 Cents für eine Tonne

Holz von 50 englifhen Kubikfuß. Diefes leßtere wird faft ausfhließlih nah

Hongkong verfhifft.

Für alle Importwaaren mit Ausnahme von Mafhinen. Lebensmitteln und

den Vkoducten der Eingeborenen Borneos und der Infeln des Suluarhipels.
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welche frei gehen; werden 5 Proc. Zoll erhoben. Befonders theuer werden folgende

Gegenftände verzollt: Chinefifher Taback mit 4 Doll. pro Kifte; amerikauifher

Taback mit 6 Cents per Pfund; Cigarren mit 12 Cents per 100 Stück; Bier; Porter

mit 25 Cents per Dußend; Spirituofen und Wein mit 1 Doll. per Dußend.

Sämmtliehen Europäern und Amerikanern ift Exterritorialität zuerkannt.

Als Zahlmittel gilt englifhes Gold ebenfo wie mexicanifhe und japanifhe

Dollars. Das Gouvernement läßt außerdem Kupfereents prägen; die einzige Borneo

münze; und bezahlt feine Arbeiter damit; löft diefelben aber nur gegen Bezahlung

von 5 Proc. Agio wieder gegen englifhes Geld ein. Die Wertheinheit der Ein

geborenen ift der fogenannte „Tinocul"; welher ungefähr 2 Doll. repräfentirt und

nah einem kleinen dem Gong ähnlihen Jnftrument benannt ift.

Die Einnahmen der Compagnie betrugen in demfelben Zeitraum 3578803 Doll.;

und wenn dazu auch noch eine gewiffe Verkaufsfumme für das vergebene Ackerland

tritt; fo fteht; wie erwähnt; die Borneo-Compagnie vorderhand doch noch vor einem

niht unbeträhtlihen Deficit. Der Ertrag aus den verkauften Ländereien ift bisjeht

nur ein geringer; da es im allgemeinen noch an dem rechten Vertrauen zur An

lage größerer Plantagen fehlt; die Grundbefißer legen vielmehr meiftens nur Ver

fnhsgärten an; um die günftigften Verhältniffe für die möglichen Culturpflanzen

zu ermitteln; von denen namentlih Liberiakaffee und Thee vortrefflih zu gedeihen

fcheinen; auh Taback; Sago; Vanille; Pfeffer; Sapanholz und Cacao verfprehen

unter den Naturproducten; welche auf der Jnfel wild vorkommen; ein gutes Fort

kominen; und es ift fraglos; daß die eine oder die andere der angeführten Pflanzen

einen durhfhlagenden Erfolg erzielen und reihen Gewinn abwerfen wird; es

kommt nur darauf an; die geeignetften Sorten und Verhältniffe für ihre An

pflanzung und Cultnr herauszufinden.

In großem Maßftabe werden diefe Verfuhe von der Regierung vorgenommen;

welhe in Silam einen folhen Verfuchsgarten unterhält; in dem bereits nament

lih mit Liberiakaffee; Thee und Taback recht nennenswerthe Refultate erzielt

worden find. Diefer Garten ift fo großartig angelegt; daß er im Stande ift; die

Pflanzer mit den für ihre Plantagen erforderlihen Sämereien und Zuhtpflanzen

zu oerfehen.

Außerdem werden von der Compagnie jährlich umfangreiche Expeditionen aus

gerüftet zur Erforfhung der einfhlägigen Verhältniffe des Jnnenlandes; welches

noch niht genügend bekannt ift. Während meines Aufenthalts in Sandakan

kehrte eine folhe Expedition gerade zurück und bot mir die willkommene Gelegen

heit; mich auh über die ferner liegenden Gegenden der Jnfel zu informiren; die

felbft zu befuchen ih mir wegen Mangels an Zeit verfagen mußte.

Die klimatifhen und Bodenverhältniffe in diefem Ländchen find fehr verfchie

denartige. Hohe Gebirgszüge; welhe bis 15680 Fuß anfteigen und in Plateaus

von 3-4000 Fuß Höhe fich verlaufen; wehfeln ab mit ganz flahen Gegenden;

trockene Sandflähen fchließen fih an fruchtbare Ebenen; die einen kräftigen Humus

aufweifen; der namentlich in unmittelbarer Nähe der vielen von den Bergen fih

durch das Land ergießenden Flüffe eine üppige Vegetation erzeugt. Auch find
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vielfach ganze Strecken Landes gefunden worden. auf denen die fruwtbare und

bebauungsfähige Erdfwiwt eine Mäwtigkeit von nur 2 bis 3 Fuß hat. während fiw

darunter eine ftarke Schicht Triebfand vorfindet. die jeder Pflanze. jedem Baum.

tvelwer zu feiner Exiftenz tiefer Wurzel faffen muß. das Gedeihen verfagt. Aus

diefen Verhältniffen erklärt fiw die große Abwechfelung in den Scenerien. tvelche

diefes Läudcheu bietet.

Jw habe aus dem Gefammteindruck. den iw erhalten. die Ueberzeugung ge

winnen müffen. daß die Cultivirung diefes Landes nur durw Ueberwindung

großer Schwierigkeiten und mit großen Opfern an Geld und Zeit bewerkftelligt

werden kann. nnd wenn niwt politifche Gründe die Feftfetzutig in jener Gegend

gebieten oder wünfchenswerth mawen. fo bleibe mau lieber fern. denn es gibt viele

für die Anfiedelung von europäifwen Elementen toeit günftiger gelegene und ge

eignetere Gegenden als Borneo. die für Geld und Ueberredung ebenfo zu erftehen

fein werden wie diefe Jnfel. Auw die deutfwe Handelswelt hat in leßter Zeit

ihr Augenmerk auf Borneo geriwtet und eine Handelscompanie gebildet. deren

Vertreter. Herr Mehering. im Jahre 1884 20000 Acker Land gekauft und auf

Anrathen des der Compagnie als landwirthfwaftliwer Verather beigegebeneu

Pflanzers. Herrn Funk. mit Taback bepflanzt. Ob die Gefellfwaft hier reuffiren

wird. erfcheint mir fragliw.

Eine Hauptfwwierigkeit ift die Urbarmachung des Terrains. tvelches. wo es

überhaupt Ausfiwt auf Ertragfähigkeit bietet. dicht bewaldet ift und fiw terraffeu

förmig naw den Flüffen refp. Küften abflawt. Das Abholzen und Ausrotteit

der Wälder ift daher mühfam. koftfpielig und zeitraubend. wennfwon durw den

Export des gefüllten Holzes. das auf den Flüffen nach Sandakan und Kudat ge

flößt werden kann und von diefen beiden Haupthäfen zur Verfwiffung gelangt.

ein großer Theil der Geldopfer wieder eingebrawt wird. Die Hauptfwwierigkeit

aber bietet die Regulirung der Bewäfferung; der ftarke Niederfchlag. namentlich

tviihrend der Regenzeit. erfordert eine reguläre Anlage hierfür.

Aus den gefammelten meteorologifwen Daten ergibt fiw aus dem Mittel von

vier Jahren ein Regenfall von 128 Zoll per Jahr; die einzelnen Beobachtungen.

welwe iu den Jahren 1879-82 angeftellt worden find. zeigen aber fehr ftarke

Abweiwungen; fo wurden beobachtet: im Jahre 1879 109.57 Zoll. 1880 156.97 Zoll.

1881 117.17 Zoll und 1882 119.17 Zoll.

Die mittlere Temperatur betrug in Sandakan in derfelben Zeit 81.43". die

höwfte 94.1" im Juni. die niedrigfte im März nur 68.0". Thphone. Stürme

und Erdbeben find in diefer Gegend unbekannt. eine regelmäßige ziemlich frifche

Seebrife und Landbrife mildert die fonft faft unerträgliche Hitze etwas. die durw

das Borhandenfein unzähliger Jnfekten. befonders Mosquitos. now peinlicher ge

mawt wird.

Die fanitären Verhältniffe find im allgemeinen rewt gute. obfwon in den

letzten Jahren eine Choleraepidemie. welwe durw wiuefifwe Einwanderer einge

fchleppt worden ift. ungefähr 1000 Eingeborene und einige hundert Chinefen

hintveggerafft hat. während die wenigen Europäer. welwe an der Cholera erkrankt

-nwefen touren. mit dem Leben davougekommen find, Außer diefer furwtbaren
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Krankheit treten namentlih an den Plähen; an denen der Boden zur Anlage von

Plantagen umgepfliigt worden ift; einige ftarke Fieberfälle zu Tage; doh ift ihre

Häufigkeit niht größer als in allen andern tropifhen Gegenden.

Als England Befih von diefem Lande nahm; befanden fih an der ganzen

Küfte nur etwa 1000 Einwohner; welhe den Stämmen der Bajows und Dufnns

fowie einigen von den Suluinfeln eingetvanderten Jnfulanern angehörten; außer

dem einige hinefifhe Kaufleute. Diefe Leute ernährten fih durch Fifherei; die

fie in der Buht von Sandakan trieben; und bebauten nur fo viel Land; als zur

Gewinnung der nothwendigften fpärlihen Lebensmittel; deren diefe Völker zu

ihrer Exiftenz bedürfen; erforderlich war. Die Bevölkerung ftieg nun nah der

Befihergreifung rapid; jeder Dämpfer brahte Sharen von Chinefen; namentlih

aus den füdlihen Gegenden Chinas; ins Land; auh die Einwanderung von den

Jnfeln des Suluarhipels aus nahm größere Dimenfionen an; und fhließlih zogen

fih auch die in Jnnern von Borneo lebenden malaiifhen Stämme der Dufuns;

Bruneis und Jllanos nah der Küfte; fodaß die Bevölkerung von Sandakan im

Jahre 1884 bereits auf 4-5000 Köpfe geftiegen war; während der Gouverneur

mir gegenüber die Bevölkerung der ganzen Buht auf 11000 fhähte. Nah den

bisher angeftellten Beobahtungen beträgt der jährliche Zuwahs der Bevölkerung

durhfhnittlih etwa 1000 Köpfe. Das größte Contingent ftellt; wie gefagt; China;

und man begegnet hier der auffälligen Erfheinung; daß die Chinefen ihre Frauen

mit fih führen und fih dauernd anfiedeln; ja noh mehr; fogar einzeln ftehende

Frauen und Mädhen wandern von China nah Sandakan aus; verheirathen fih

dort mit den Eingeborenen oder ergeben fih der Proftitution; um dann; fobald

fie mit diefem fhmahvollen Gewerbe ein genügendes Kapital erworben haben;

mit welhem fie ihr Alter forgenfrei friften können; in-die Heimat zurückzukehren.

Chinefen finden fih überall auf der Welt; in der Fremde fieht man fie aber

faft durhweg unbeweibt; fie befihen eine fo brennende Sehnfuht nah ihrer

Heimat; daß fie; fobald fie ihr Ende herannahen fühlen; in die Heimat zurück

kehren oder in ihrem Nahlaß die Ueberführung ihrer Leihe nah China anordnen;

und die „pottecl aueeatoretß wie diefe an der hinefifhen Küfte häufig vorkommende

Fracht genannt wird; bringen der Shiffahrt ein fhönes Stück Geld ein. Es ift

dies ein anftändiger Zug im Charakter der Chinefen und beweift große Vater

landsliebe; aber auh gleihzeitig ein Grund; der Maffeneinwanderung derfelben

entgegenzuwirken; denn fie fangen das Land; in welhem fie fih niederlaffen; aus

und fhleppen das Geld aus dem Lande. Neuerdings wird daher auh der Ein

wanderung von Chinefen ein Damm entgegengefeht; fo z. B. auf den Sandwih

infeln; auf denen fie vor zwei Jahren begonnen hatten fih häuslih nieder

zulaffen.

Alle diefe Einwanderer; auh die Eingeborenen aus dem Jnnern verdingen fih

bei der Compagnie zur Urbarmahung des Bodens und verdienen je nah dem

Grade ihrer Befähigung und Leiftungen an 7-8 Doll. pro Monat; den beften

Erfolg erzielen die Handwerker. Die Eingeborenen find zwar an regelmäßige

Arbeit niht gewöhnt; können aber den klimatifhen Einflüffen fehr gut widerftehen,

nnd da fie wenig Bediirfniffe haben und nur geringen Lohn beanfprnhen und
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außerdem in beliebiger Anzahl jederzeit zu haben find, ftehen der Cultivirung

des Landes nach diefer Richtung hin keinerlei Schwierigkeiten entgegen.

In Sandakan nun begegnet man fo ziemlich allen Raffen und Abarten fämmt

licher Jnfulanerftämme, die zum größten Theil mit Ehinefen ftark gekreuzt find,

Der Hauptftamm, die Dufuns„ find von fchmächtigent Körperbau, haben gelbliäz

weiße Hautfarbe in verfchiedener Nuaneirung, ftark gefchlißte Augen und bilden

fo ziemlich die häßlichfte Raffe des malaiifchen Typus. Sie feilen ihre Zähne ab

oder brechen auch nur die Oberzähne fort: um beim Gebrauch des Vuftrohres,

ihre Hauptwaffe, nicht gehindert zu werden. Auch die Weiber huldigen diefer

Sitte, und es ift in Borneo gerade fo verfängliä) und unfchicklieh, eine Schöne zu

fragen, wie oft fie fich die Zähne abgefeilt hat, als bei civilifirten Nationen die

Frage nach dem Alter einer Frau„ an diefe felbft gerichtet; denn diefe Vrocedur

beginnt mit dem zehnten Jahre und *wiederholt fich alle zehn Jahre, fodaß fie

eine genaue Taxe des Alters geftattet. Einige Dufunsftämme tätowiren fich den

Leib bis zu den Schultern und die Unterarme mit ftreifenartiger Verzierung,

und ift dies der Beweis, daß der Betreffende einen Kriegszug mitgemacht hat.

Als befonders merkwürdig an der fonft recht dürftigen Kleidung möchte ich die

Kopfbedeckung bezeichnen, welche aus einem Südwefter befteht, wie ihn unfere

Seeleute bei fchlechtem Wetter zu tragen pflegen. Diefer ift aus Bären- oder

Hirfchfell angefertigt und wird mit der behaarten Seite nach außen getragen,

Unter ihm quillen die 3-4 Fuß lang gehaltenen. dicht pechfchwarzen Haare

entweder lofe oder zu einem Zopf aufgefteckt hervor, und es ift ein eigenthümlicher

Anblick, den man häufig genießen kann, wenn man einer Gruppe von Männern

begegnet, die fich gegenfeitig die Haare kämmen und dazu gewiffermaßen eine

Kette bilden. Die Frauen, wenigftens die in der Nähe der europäifchen Anfiede

lungen, tragen Sarongs aus baumwollenen Stoffen und lange Ohrringe, welche

aus drei fpiralförmig gebogenen Ringen aus Gold oder Meffing beftehen. deren

unterfter am größten ift und einen Durchmeffer von circa 21th Zoll hat. Das

ganze Ohrgehänge wird mit dem unterften Ringe wieder am Ohrläppchen befeftigt

und bildet fo eine tief herabhängende Bucht.

Die Hauptwaffe befteht, wie fchon gefagt, aus einem fchmalen dünnen Vuft

rohr, „Znmpjtnu" oder „Zopok" genannt, durch welches fie im Kriege und gegen

tvilde Thiere vergiftete Pfeile fthießen, welche fie in aus Bambus gefchnißten, tvaffer

dicht fchließenden Köchern aufbewahren. die oft mit reichen Verzierungen gefchmiickt

find. Außerdem wird um den Hals hängend ein breites Meffer getragen, deffen

Griff aus Bärentaße gefertigt ift,

Das Gift, Bali oder Upas genannt, wird mit dem Saft des fogenannten Bina

baum gemifcht und in diefe Mifchung werden die Pfeile getaucht; es führt den

Tod ficher in wenigen Stunden herbei. Als Gegengift wird mit Bortheil

flüffiger Ammoniak verwendet, welcher nach Aufhören der Blutung der Wunde auf

diefe gelegt wird und auch innerlich genommen die Heilung fchnell bewirkt,

Einige Eingeborene fowie alle Europäer, welche in das Innere des Landes gehen,

tragen ftets ein Fläfmchen diefer Effenz bei fich, da fie auch gegen die Folgen

von Schlangenbiß helfen foll, denen alljährlich eine große Menge von Menfchen
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zum Opfer fällt. Andere Eingeborene fchneiden derartige durch Gift inficirte

Wunden aus und legen dann Ingo. das Univerfalmittel der Chinefen. darauf.

Der Grundcharakterzug aller Borneoftämme ift ein fcheues Mistrauen. welches

fie Europäern gegenüber anden Tag legen; fie befihen Sinn für Sittlimkeit

und haben Schamgefühl. bei längerm Bekanntfein werden fie fogar anhänglim

und zutraulich. Eine gewiffe Gaftfreundfmaft ift bei ihnen zu Haufe. Das Will

kommen befteht darin. daß die Frau des Haufes auf den Gaft zutritt mit einem

kleinen Bambusrohr. in welchem fich gedämpfter Reis befindet. Der Gaft muß

nun die Hand öffnen und nachdem die Frau einige Körner Reis in diefelbe hat

fallen laffen. werden diefe wieder in den Bambusftock zurückgethan. Der Fremde

erhält nun die Bezeichnung ..'l'jnei". das ift ..Frennd". und hat von nun an

Antheil an Reis und Betel. den Hauptnahrungs- und Genußmitteln der Borneo

leute.

Von Chinefen und Sulus. lehtere find Mufelmatten. haben fie außer der

llntngend. Opium zn effen und zu rauchen. auch deren Vielweiberei. wenn aum

in befchränkterm Maße. angenommen. Die Dufuns find eigentlich Monogamiften.

heirathen aber. fobald ihre Fran anfängt alt zu werden. eine zweite Frau. ohne

indeß die erfte zu verftoßen. Ihre Religion befteht im hauptfämlimften darin.

daß fie hoffen nam ihrem Tode auf den Gipfel des Berges Kinabalu übergeführt

zu werden. wo fie dann in den Waffern des dort nam der Sage befindlimen Sees

baden und demfelben einen heilfamen Beigefmmack verleihen. der gegen allerhand

Krankheit fchühen foll. Fühlt ein Dufun fein Ende herannahen. fo läßt er feine

Nägel an den Fingern lang wachfen. damit er fich damit fefthalten kann. wenn

es gilt die lehten fteilen Höhen des Kinabalu hinaufzuklimmen.

Aberglaube ift vorherrfmend. und gleich den Auguren der alten Römer wird

von den Dufuns das Erfcheinen von Vögeln auf dem Wege günftig oder nn

günftig gedeutet; nur beftehen hier nimt beftimmte Regeln für die Deutung. es

ift vielmehr nur die individuelle Anficht maßgebend. welche einen Dufun denfelben

Vogel als Gliicksboten erfcheinen läßt. der einem andern fimeres Verderben

bedeutet. und dies ift ein Glück; denn auf diefe Weife kann man wenigftens Führer

bekommen. die an Stelle folmer treten. denen ihr Unglücksvogel den Weitermarfch

verbietet.

Wo europäifmer Einfluß dies nimt verhindert. begraben fie ihre Todteit un

mittelbar hinter den Häufern. fodaß fie ihre Vorfahren immer um fich haben.

nur die durch Gift geftorbenen werden an befondern Plähen außerhalb beftattet.

Männer wie Frauen raumen aus felbftgefchnihten Holzpfeifen felbftgezogenen

Taback. der jedoch durch eine Procedur. welcher er unterworfen wird. von Nicotin

gänzlich befreit ift; europäifchen Taback können fie nimt vertragen. diefer erzeugt

bei ihnen Erfcheinungen ähnlim denen der Seekrankheit. Als Feuerzeug bedienen

fie fich einer dünnen Fafer Bambus. „lzaclalc" genannt. welme auf einem Stein

oder Scherben gerieben fofort Feuer fängt. Trotzdem aber ift ihre größte Habgier

auf europäifche Streichhölzer gerichtet. nnd jeder Eingeborene ruft einem ihm be

gegnenden Fremden das Wort „Kenne-lay" (Streichholz) entgegen.
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Wie ein Blick auf die Karte lehrt. liegt noch eine große Länderftrecke

zwifmen den niederländifchen und englifchen Befihungen. die freien Sultanen

und zwar größtentheils dem Sultan von Brunei gehört und welche unter gün

ftigen Kaufbedingungen erftanden werden kann. Doch die ganzen Verhältniffe

Borneos find vorderhand derartige. daß fie wenig Verlockendes für Europäer

haben. Erft wenn die englifchen Anfiedelungen aus dem jeßigen Verfuchsftadium

heransgetreten fein werden. wird fich ein Urtheil abgeben laffen über die Chancen

etwaiger weiterer Anfiedelungen auf Borneo; aus diefem Grunde muß aum die

Zurückhaltung der deutfmen Borneo-Compagnie richtig gewürdigt werden. die. wie

gefagt. fim darauf befchränkt hat. 20000 Acker zu Verfumszwecken anzukanfen und

zn bepflanzcn.



Chronik der Gegenwart.

Revue der Erd- und Völkerkunde,

Nach der denkwürdigen Fahrt Nordenfkiöld's auf der Vega -- der intereffante

Reifebericht ift foeben von der Berlagshandlnng F. A. Brockhaus in Leipzig in

abgekiirzter Form dem Lefepublikum neu vorgelegt worden*) - glaubte man eine

Zeit lang an die Möglichkeit eines directen Seeverkehrs zwifchen Sibirien und

Europa. Rafch aufeinanderfolgende Miserfolge erweckten zwar bald gewichtige

Zweifel, dennoch aber niihrten einige rnffifche Handelshänfer immer noch die Hoff

nung, diefen Seeweg in Aufnahme zu bringen. So unternahm es denn Alexander

Sibiriakow, der unermiidliche Förderer aller Beftrebungen zur Hebung Sibiriens,

im Juli 1885 abermals von Archangelsk mit feinem Dampfer A. E. Nordenfkiöld

nach der Jeniffeimiindung vorzudringen. Nach einem kurzen Aufenthalt bei dem

Mönchsklofter Soloweßk erreichte das Fahrzeug am 51./21. Juli in fchönem ftillen

Wetter die Küfte von Waigatfch, Um die Mittagszeit wurde zum erften mal auf

der Reife Eis angetroffen. In dichtem Nebel fieuerte das Schiff durch das Treib

eis in die Jugorfche Straße hinein und ging nachmittags bei Chabarowa an der

Südkiifte der Meerenge vor Anker. In der Strömung wurde einiges Treibeis

bemerkt, das Wetter war ftill und fchön. Am folgenden Tage war die Tempe

ratur mittags + 19" E., die Luft klar und eine leichte Vrife wehte. Um 11/9 Uhr

nachmittags ging das Schiff von Chabarowa ab und fteuerte wegen des Eifes

mit wechfelndem Eurs in das Karifckze Meer hinein, wo es indeß fo compactc

Eismaffen antraf, daß der Befchluß umzukehren gefaßt werden mußte. Der neuefte

Verfnch, das Karifche Meer zu forciren, ift alfo wiederum misgliickt, und es ift

begreiflich, daß Sibiriakow fich endlich definitiv entfchloffen hat, keine Schiffahrts

verfuche mehr durch jene See zu machen. Dagegen ließ er Wegeanlagen über

den Ural in Angriff nehmen, um eine Verbindung zwifchen den Flußgebieten des

Ob und der Vetfchora herzuftellen; auch foll auf Sibiriakow's Veranlaffnng der

Angarafluß fchiffbar gemacht werden. Wenn dann die begonnenen Kanalifirungs

arbeiten zwifchen dem Ob und dem Jeniffei vollendet fein werden, wird es mög

lich fein, Waaren zu Schiff durch ganz Sibirien zu transportiren, vom Baikalfee

und feinen Zufliiffen zur Angara, zum Jeniffei und Ob bis Berefow, und von

da weiter auf den Nebenfliiffen des Ob. der Sigva und Sosva nach Saranpaul

und von dort auf dem 180 Kilometer langen Landwege bis Aroneß an der

Vetfchora.

Nicht viel größere Erfolge als Sibiriakow hatte im Jahre 1885 Lieutenant

Dalen im Eismeere zu verzeichnen. Seit 1878 hat nämlich der niederländifche

*) „Nordenfkiölas Vegafahrt um Afien und Europa. Nach Nordenfkiölfls Berichten

für weitere Kreife bearbeitet von E. Ermann. Mit Porträt in Stahlfticlf, 200 Abbildungen

und einer Karte“ (Leipzig 1886).

unfere Zeit, 1886. l. 27
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Schoner Willem Barents alljährlich eine Sommerfahrt ins Nördliche Eismeer an

getretenf aber in keinem Jahre find die Erfolge fo gering gewefen wie 1884,

worüber wir erft jeßt Genaueres erfahren. Das Schiff verließ am 31, Mai

Ymuiden, war am 25. Juni an der Beereninfel, am 7. Juli in der Nähe der

Egdeinfel oder Stans Voorland in Oftfpißbergen; eine Landung konnte aber nicht

unternommen werden. Nach einem kurzen Befuche in Vardö wandte fich das

Schiff wieder nach Nord und erreichte am 16. Juli die Vackeisgrenze. Der Ears

wurde nun nach Often gerichtet und am 20. Aug. ward in den Matofchkin-Sclyar

eingefahren. Nach mehrtägigem Warten auf gute Eisverhältniffe trat man am

25. Aug, die Fahrt ins Karifche Meer an, aber fchon nach wenigen Seemeilen

mußte der andrängenden fchweren Eismaffen wegen der Rückzug angetreten werden.

Ein erneuerter Vorftoß ergab keine beffern Refultate. Auf*den fiebenmaligen

Kreuzfahrten ift es demnach nicht ein einziges mal gelungen, in das Karifche

Meer einzubringen und die Aufgabe zu erfüllen, an Varents' Ueberwinterungs

hafen an der Nordoftkitfte'Notoaja-Semljas einen Gedenkftein an diefen verdienten

Volarfahrer aufzuftellen. Das Comite faßte deshalb den vernünftigen Entfchluß,

den Willem Barents nicht wieder anszufenden, fondern die Mittel zur Verwen

dung eines Dampffchiffes anzufammeln.

Auf dem afiatifchen Feftlande ift das geographifche Erforfchungswerk in

beftem Gange. ])1-. Friß Noetling aus Königsberg ift mit der geologifihen

Llnterfuchung des füdöftlichen Hermon und des Landes im Often des obern Jordan

laufes betraut, Eduard Glaf er nahm feine unterbrochenen Arbeiten in Arabien

wieder auff und beabfichtigt außer einem Vefuche von Marib und Nedfchrän eine

große Reife durch das Innere von Hadhramaut bis nach Oman, und eine zweite

quer durch Südarabien, Wadi, Dauafir, Er-Riadh und Bahrem, woran fich eine

Tour durch Afhr gegen die heiligen Städte hin anfchließen foll; die engliftjze

Grenzcommiffion in Afghaniftan hat die ganze Provinz Herat aufgenommen und

erforfcht, und nunmehr mit der Aufnahme des afghanifchen Turkeftan begonnen.

Jngenieurhauptmann Jennings durchftreifte das füdöftliche Verfien und erforfchte

die bisher unbekannte Landfchaft Sarhad; von Jndien aus ging eine englifche

Miffion, beftehend aus Oberft Lockhart, Oberft Woodthorpe, Kapitän Bar

row, D1-, Giles und 22 Soldaten nach Kafchmir, um mehrere Monate lang die

Gebiete an deffen Nord- und Weftgrenze geographifch zu durehforfchen. Unter

anderm foll Tfchitral und deffen Umgebung befucht werden. .Lockhart erreichte fein

Ziel bereits am 29. Juli 1885. Oberft Woodthorpc aber, bekannt durch feine

Vermeffungen in Affam, hat noch vor feinem Aufbruch nach dem Nordweften von

Jndien im Januar 1885 eine verdienftvolle Leiftung ausgefiihrt, durch Ueber

fchreitung der Wafferfcheide zwifchen Brahmaputra, beziehentlich feinem Rebenfluffe

Dehing und dem Jrawaddi im Lande der Singfu. Er brach von Sadija auf,

zog längs des Dehiug nach Südoften, paffirte zwei große wohlbekannte Singfu

dörfer, Bhufa und Kumki, und überfchritt in einem 2400 Meter hohen Paß das

Schneegebirge zwifchen Dehing und Jrawaddi. Diefe Gegend war fchwer zu be

reifen und faft unbewohnt, Mit verringerter Begleitmannfchaft ftieg Woodthorpe

in das Gebiet der Bor-Khamti am nördlichen Jrawaddi hinab, welcher feit

Wilcox' Reife 1827 nicht wieder erreicht worden ift. Das Land foll gut bebaut

fein und befonders Opium hervorbritigen; nordöftlim von der Hanptftadt Vedan

liegen Silberminen, welche von einem niedrigen und halb unterworfenen Stamm,

Chamung mit Namen, bearbeitet werden. In Vedan wurde Oberft Woodthorpe

fehr freundlich aufgenommen und init Lebensmitteln befchenkt, doch mußte er fich

zur fchnellen Umkehr entfchließen, um nicht durch die Hochwaffer des Fluffes ab

gefchnitten zu werden. Weiter im Süden fcheint es aber noch einen leichter!! Weg

zn geben, toelcher den Jrawaddi bei Mutig-Lung, etwa 160 Kilometer füdlich von
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Pedan. erreimt. wo der Fluß fchon fchiffbar ift. Diefe Route hat außerdem nom

den Vortheil. daß der Paß. mit welmem fie die Wafferfmeide überfmreitet. nur

1200 Meter hoch ift.

Das Herz von Jnnerafien ift feit lange fchon eine Domäne der ruffifchen Ge

lehrten geworden. Da ift zunämft G. N. Potanin. über deffen Reife in China

wieder neue Namrimten vorliegen. Wir haben denfelbeu auf feinem Zuge bis

Lan-tfmeu-fu begleitet. wo er am 3/15. Nov. 1884 eintraf. Den Winter bramte

er felbft in San-tfchuan zu und brach am 15. April 1885 wieder auf. namdem

auch der Topograph Skaff i. der fich über Winter in Lan-tfmeu-fu aufgehalten.

in San-tfmuan eingetroffen war, Der Weg führte in nördlicher Richtung über

die Berge. welche die Wafferfmeide zwifmen dem Hoangho oder Gelben Fluß und

dem Sfinin bilden. und dann durch das Thal eines von den Mongolen Badfhu

gol genannten Nebenfluffes des Sfinin zu diefem felbft. An der Einmündung

des Badfhu-gol liegt die große Niederlaffung Tfmuan-ku. in deren Jnnerm fich

die Trümmer einer Mauer befinden. die nach Ausfage der Eingeborenen einft

eine große Handelsftadt umgeben haben foll. Der Sfinin-muren führt diefen

Namen nur in feinem oberhalb der Stadt Nimbi gelegenen Theile. unterhalb der

felben heißt er Nimbi-mnren. Von San-tfcheu bis Nimbi befteht die Bevölkerung

vorzugsweife aus Mongolen. von denen viele Mohammedaner find. Von Nimbi

bis Sfinin ift die Bevölkerung. mit Ausnahme zweier Tangutenniederlaffungen.

minefifm. Ueber das Klofter Gumbum gelangte dann Potanin bei dem oberhalb

Gui-dui belegenen Tangutendorfe Arku an den Hoangho. überftieg zwifmen Gum

bum und Arku den 3660 Meter hohen Paß eines mächtigen Gebirges und kam

am 6.l18. Mai in Gut-dai an. Von diefem Orte bis zum Dorfe Rti-grh führte

der Weg thalaufwärts längs des Flnffes Lan-tfchu auf das circa 3000 Meter

hohe Ptateau Rtfmandfatan. Rechts davon erblickt man das Smneegebirge Amni

Dfhakar. in welmem Oberft Prfchewalski im Juni 1880 verweilte. Von dem

Plateau geht der Weg durch das tiefe Thal des Narhn-Dfhanba zu dem breitern

Thale des Urunwu. in welchem das Städtchen Bu-nan und 13 Kilometer ober

halb das chinefifme Klofter Urunwu liegt. Aus dem Thal diefes Fluffes. deffen

Quellen wahrfmeinlim in dem Smneegebirge Amni-Tunglhng liegen. gelangt man

auf das Plateau Gantfchfha-tan. das gleichfalls 3000 Meter hoch ift. Am

16./28. Mai kam Potanin in dem in diefer Höhe und im engen Urunwuthal

liegenden Klofter Labran an. welmes einige hundert gut gebaute. zwei- und drei

fiöckige Häufer aufzuweifen hat. Hier refidirt der Gögen Dfhajan-Dfhpaffhn. der

mit der geiftlimen Gewalt auch die weltliche vereinigt. Das Thal des Ndami.

eines kleinen Nebenfluffes des Urunwu. führt über ein drittes hohes Plateau zum

Paß Rena-kika. an deffen Südfeite fim das Flüßchen Ankur. ein Zufluß des

Tao-me. hinfchlängelt. Aum von diefem Plateau erblickt man ein fchneebedecktes

Gebirge. das auf dem linken Ufer des Tao-me von Weften nach Offen ftreimt,

Am Rena-kika beginnen die Wohnfihe des Tangutenftammes Dfhoni. deffen Fürft

drei Tagereifen weit. zu Dfhoni am Tao-me. wohnt. Darm diefes Thal. das in

der Nähe des Dorfes Jemu-tfchao einen bedeutenden Wafferfall aufzuweifen hat.

gelangte Potanin in vier Tagen nach Mintfcheu. von wo er am 16./LZ. Juni

nam Süden aufbram. um etwa 20 Kilometer von diefem Ort entfernt das Gebirge

Jali-ffan. die Wafferfmeide zwifchen dem Tao-me und dem Shftem des Yang-tfe

kiang. zu paffiren. Der Aufftieg ift leimt und kurz. der Abftieg führt aber tief

hinab zu dem in einem fehr engen Thal liegenden Städtchen Tan-tfcheu. Unter

halb deffelben traf der Reifende auf einen großen Gebirgsftrom. der ein zwifchen

reich mit Bufmwerk beftandenen Kalkfelfen liegendes und fo enges Thal durm

brauft. daß der Weg größtentheils über karniesförmige Felsvorfprünge. oft über

balkonartig ausgebaute Stellen und über fmwankende Hängebritcken führt. Drei

Tagereifen wurden in diefem Thale bis zu deffen Einmündung in den Pei-tui

27*
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zurückgelegt an welhem eine Tagereife ftromäbwärts dic Stadt Sfi-gu-ffjan auf

einer Stelle liegt. die von hohen. mit nadelförmigen Spitzen gekrönten Felfen

eingeengt wird.

Niht minder intereffant ift die Fortfeßung der Reife Oberft Prfhewalski's.

von dem eine Depefhe vom 8. Juni 1885 gemeldet hatte. daß er die Gebiete

vom Lop-Noor bis Kiria in Oftturkeftan durhforfht habe. Sein Verfuh. von

hier in das eigentlihe Tibet einzudringen. fheiterte zwar abermals an dem Wider

ftande der Chinefen; der Uebergang über das Kiriagebirge war unmöglih. weil

die Saumpfade und Päffe durh Felsblöcke und Vernichtung der Brücken feitens

der Chinefen unpaffirbar gemacht worden wären. Doh konnte er den letzten

Theil feiner Expedition glücklih zu Ende führen; am 4./16. Nov. 1885 traf er

in Kärakul am Iffhk-knl wohlbehalten ein und trat von dort die Rüäreife nach

Petersburg an. wo er feitdem glücklih eingetroffen ift.

Ein dritter hervorragender ruffifher Reifender. Hofrath A. Regel. war im

Frühjahr 1884 nach Bohara gegangen. wo der Emir ihn in Stand feßte. das

Gebiet zwifchen dem Amu-Derjä und dem eben eroberten Merw zu kreuzen. durh

welhes nur wenige Europäer in afiatifher Kleidung fih hindurhgewagt hatten.

Regel mahte dabei den Verfuh. die Südgrenze des Turkmenengebietes zu er

reihen und von dort aus möglihft direct auf die boharifhe Grenzfeftung Karki

am Amu-Derjä loszugehen. Der obere Murghab und der intereffantefte Theil

des Paropämifus ftanden indeß unter afghänifchem Einfluß. und es mußte von

dem commandirenden afghänifhen General ein Geleit zur Nordgrenze des Pände

diftricts angenommen und die Wüfte vom Unterlaufe des Murghab aus über

fhritten werden. Nah einer mühfamen. heißen Iulireife ward endlih der Amu

Derja erreiht und nunmehr der meilenweite Culturftreifen des linken Flußufers

bis Karki verfolgt. Immerhin war eine Ueberficht des öftliheu Theiles der

Turkmenenivüfte erzielt, In Flora und Fauna zeigte fich ihre Uebereinftimmnng

mit der Natur der Khfhlkumivüfte. Erft jenfeit von Karki und Andhui verflahen

fich die Sanddünen; dagegen liegt bis zu den dürren piftäzienbewahfenen Sul

fagarkämmen hin der ganze auffteigende Landftrih zwifchen dem mittlern Murghab

und Tedfheu ivüft. Bei der Rückkehr nah Samarkand wurde die einzige fand

freie Route der rehtsfeitigen Amu-Derjaniederitng zwifhen Karki und Karfhi

gewählt; die Route über Kelif ift fhwieriger. und auf dem Wege von Tfhärd

fhui nah Bohara find füdlih von der Stadt Karakal breite Dünenwälle zu über

fhreiten. Auh die Strecke zwifhen Karfhi und dem ruffifchen Grenzorte Dfham

fhneidet die-Ausläufer des Hiffargebirges faft unmerklich. Bald darauf eilte

Regel über den Düfhambepaß des Hiffargebirgcs nah Baldfchuau und nach Kara

tegin. Hier traf er den zurückkehrenden Topographen Petrow. welher eine flei

ßige Darftellung des oftboharifhen Gebirgslandes geliefert hatte. Danah befuhte

Regel den Zufammenfluß des Chingab und Surhab in Kärategin und gewann

dabei ein Bild der nahezu gleihen Verhältniffe zwifhen den beiden Anfängen des

Wahfhftromes. Die Abficht. noch vor Wintersänbruh über die Pamir zu gehen.

ivurde durch die Sorge um die Sammlungen vereitelt. Jn Tafhkcnd erkrankte

endlih der Reifende und mußte fih zur Rückkehr nah Petersburg entfhließen.

Ueber einen Theil der hier erwähnten Landfhaften berihtet das kürzlih in

Paris erfhienene und prähtig ausgeftattete Werk des Schweizers Henri Mofer:

„.4 tkm-era [Alete eentrule" (Paris. Plon. 1886). welher in den Jahren 1883-84

zuletzt diefe Gebiete bereift hat. Shan 1869 hatte er fih indeß als einer der

erften Europäer in Bohara längere Zeit aufgehalten. Auch war Mofer eine der

erften Civilperfonen. welhe nach der Eroberung des Tekkeländes einen Abfteher

dahin machen konnten. Den glücklichen Beftrebnngen der Ruffen. europäifher

Cultur die weiten Landftrihe des turkeftänifchen Beckens zu erfchließen. zollt- der

Verfaffer unverhohlene Bewunderung. ' „
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Ueber den füdöftlichen Theil Afiens; den Malaiifchen Arhipel; und hauptfäh

lich über Flora und Fauna deffelben gewährt das Werk des englifchen Natur

forfhers Henry O. Forbes; welchem ein fünfjähriger Aufenthalt in jenen Gebieten

zu Grunde liegt; Auffhluß. Forbes verließ Europa im Jahre 1878 und kam im

November zu Batavia an; befuchte die Keelingsinfeln; kam dann nach Java zurück;

wo er einzelne Theile der Sundalande; Bantam und die Chinapflanzungen der

Preanger Regentfhaft durch längern Aufenthalt genauer kennen lernte. Beinahe

zwei Jahre fpäter trat er feine Reife nah Sumatra an; die ihn durch die Lam

pongs; auf die Grenze von Benkulen durh die Pafnmah und längs des Fluffes

von Palembang; den Mufi; nah der Hauptftadt diefer Provinz führte. Am

27. Dec. 1881 traf er wieder in Batavia ein und blieb dort bis 15. April 1882;

worauf er nah den Molukken reifte und fih zunäehft nach Amboina begab.

Einem kurzen Ausfluge nah dem Jnnern der Jnfel folgte bald eine größere Reife;

am 5. Juli begab fih Forbes nah Timorlaut; wo er fih troß vieler Schwierig

keiten bis zum October aufhielt. Dann kehrte er nach Amboina zurück; begab

fih kurz darauf nach Burn und nach Timor; das lehte Feld feiner Thätigkeit;

welches er am 1. Juni 18.83 verließ; um nah Europa zurückzukehren,

Jm Mai des Jahres 1885 traf der nämliche Forbes wieder in Batavia ein;

diesmal um feine Vorbereitungen zu einer Forfchungsreife nah Neuguinea zu

vollenden; die er im Auftrage der Londoner und mit Unterftühung der Auftra

lifchen Geographifchen Gefellfchaft unternahm; doh fhien ihn dabei das Gefhick

hartnäckig zu verfolgen. Seine Bagage ging nämlih bei der Einfhiffung zu

Batavia beinahe vollftändig verloren; die Prau; welcher er diefelbe anvertraute;

fank und_ beinahe die ganze Ladung verdarb. Forbes begab fih darauf nach

Brisbane; um fih dort aufs neue auszurüften. Zu gleiher Zeit war Neuguinea

das Ziel einer andern Expedition; welhe Kapitän Strahan dahin leitete; er

hatte fhon an der Spitze einer früheru Expedition geftanden; welche die Befißer

der Zeitung „tige" in Melbourne nah jener Jnfel ansgerüftet hatten. Jeßt

wollte Strahan den in 9" 20* füdl. Br. und 142" 21' öftl. L. von Greenwich

mündenden Mai Kaffa oder Baxter-River; welcher eine hinlängliche Fahrtiefe

vefißt; hinauffahren und ausforfhen; ob diefer Fluß mit dem obern Flh zufammen

ljänge; und dann derfuchen; in das centrale Neuguinea einzudringen. Sehr

ergebnißreirh waren ferner die Fahrten des deutfchen Forfhers 1):: Otto Finfh;

ivelher hauptfählih die von Deutfhland in Befih genommenen Strihe an der

Nordküfte eingehend unterfnhte; eine nahezu 700 Kilometer lange; bislang unbe

fuhte Küftenftrecke- zum erften mal in ihrer ganzen Ausdehnung befuhr und einen

bedeutenden Fluß; einen der größten der Jnfel; entdeckte. Die Eingeborenen find;

innere Fehdeu abgerehnet; friedlihe und intelligente Menfhen; keineswegs Kanut

balen; fondern eifrige Ackerbauer; die in zum Theil fehr guten Häufern; zu Dör

fern vereint; wohnen. Sie leben noch alle im Alter der Steinzeit und den meifteu

war das Eifen unbekannt. Jm ganzen entdeckte l)r. Finfch drei neue Häfen und

außer dem erwähnten noh 28 in das Meer uiündende Flüffe; welche zwar an

fheinend niht fchiffbar find; aber von dem Wafferreichthuin des Landes Zeugniß

geben. Der größte Theil der Küfte befteht aus bewaldeten Hügeln und Berg

reihen von 100-400 Meter Höhe; aber es findet fih auh fehr fchönes Land;

grüne Hügel mit grünen Hängen; welches ))r. Finfh fiir vorzüglich geeignet zur

Viehzucht hält (aber niht für deutfhe Viehzühter!).

Auh an der Erforfhung des auftralifh en Feftlandes wird rüftig gearbeitet.

Kapitän Carrington hat die Küfte des Northern Territory und namentlih die

dort mündenden; wenig oder gar niht bekannten Flüffe unterfucht; darunter den

Gohderfluß. Es ergab fih; daß derfelbe von feiner Mündung ab 22 Kilometer

fchiffbar ift und von da ab noch auf weitere 13 Kilometer mit Booten befahren
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werden kann. An feinen Ufern breiten fich größtentheils dichter Wald und

Dfchungeln aus. und die Alluvialebenen find in der Regenzeit Ueberfchwemmungen

ausgefeht. Als unriwtig erwies fiw die bisherige Annahme. der Hutwinfon fei

ein befonderer. mit dem Goyder parallel laufender Fluß; er ift vielmehr nichts

weiter als-eine zweite Mündung des Gohder. Auw den dort einfallenden Blhth

River konnte Carrington auf 16 Kilometer bis zu einer Stelle hinauffahren. wo

derfelbe fiw theilt. Das wenig bekannte Gebiet des Golfs von Carpentaria wird.

foweit es zu der Colonie Queensland gehört. von einer wiffenfwaftliwen Expedi

tion unter Hartmann. Jfambert und Jaefwke erforfcht. und ebenfo ward

eine gründliche Unterfuwung des von Alexander Forreft im Jahre 1879 entdeckten

fruchtbaren Kimberleh-Diftricts im Norden der Colonie Weftauftralieu eingeleitet.

W. J. O'Donnell unternahm fwon zwei Reifen dahin; von der zweiten traf

er am 27. März 1885 in Port Darwin an der Nordküfte ein. nawdem er in

der Nähe der nordweftlichen Küfte das vorzügliwfte Weideland entdeckt hatte.

Man paffierte viele bis dahin unbekannte Flüffe und Creeks. Jm December

fehlen tägliwe Regen ein und verurfawten heftige Fluten. welwe dem Fortkommen

fehr hinderliw waren. Eingeborene waren gerade niwtzahlreiw. zeigten fich aber

entfchieden feindfelig. fodaß zur Vertheidigung von den Swußwaffen Gebrauch

gemawt werden mußte.

- Jn Amerika haben die Forfwungen an der Hudfonsbai im Jahre 1884 an

vielen Punkten gehobene Strecken nawgewiefen. an einzelnen Stellen bis zu

120 Meter. namentlich an der Hudfonsftraße. Die Niveauveränderuugen müffen

in relativ neuerer Zeit ftattgefunden haben. denn ))r. Bell fand auf den geho

benen Strecken Eskimobauten. die gewiß urfprüngliw niwt in folcher Höhe über

dem Meeresfpiegel angelegt waren. Die Hudfonsftraße zeigt unzweifelhafte Spuren

eines ehemaligen Gletfchers. der fiw naw Often hin bewegte; heute find nur noch

wenige fwwawe Refte beim Beginn vom Fox-Kanal übrig. Früher erhielt der

große Gletfcher anfweinend Verftärkungen von Süden her. fowol aus der Hudfons

bai. welche in der Diluvialzeit ein förmliwes Eisrefervoir gebildet zu haben

fweint. wie aus dem Thal des Kokfokfluffes. und entlud feinen Ueberfwuß jenfeit

Cap Chudleigh in den Atlantifchen Ocean.

Den letzten der now wirkliw thätigen Vulkane im Gebiet der Vereinigten

Staaten. jenen am Feather-Lake in Californien. hat Dutton neuerdings befuwt.

Seinen Forfwungen zufolge liegt derfelbe in dem onlkanifwen Gebiet. deffen Mittel

punkt Laffen's Peak bildet. und befteht aus einem Kegel von ungefähr 180 Meter

Höhe und 1000 Meter Durchmeffer; ein gewaltiger Lavaftrom von 30-50 Meter

tbtäwtigkeit ift bei dem lehren Ausbruch von ihm ausgegangen und hat beinahe den

ganzen ehemaligen See ausgefüllt. Der Berg befteht aus Afche und Rapilli. die

Oberfläche aus vulkanifchem Sand. der ihr eine ganz ungewöhnliwe Glätte ver

leiht. Bisjeht find noch keine Spuren von Erofion zu bemerken; die ganze Vege

tation befchränkt fiw auf einen Grasbüfwel nahe dem Gipfel. Die Zeit des

Ansbruwes kann nicht näher beftimmt werden; als 1852 die erften Emigranten

züge hier vorüberkamen. war die Lava noch heiß und rauchend; die Eruption

kann alfo nicht lange vor 1850 ftattgefunden haben. Als noch thätig werden

auch einige Gebiete in Oregon. in Wafhitigton-Territort) und in Südealifornien

genannt. doch find für keines derfelben vulkanifwe Ausbrüche in der zweiten Hälfte

diefes Jahrhunderts nawgewiefen.

Aus Mexico kommt die erfrenliwe Kunde. die gefeßgebende Körperfwaft habe

den Befwluß gefaßt. eine aus Bergingenieuren gebildete wiffenfwaftliche Com

tniffioti einzufeßen. um die geologifcheti Formationen. aus denen der Boden

des Landes zufammengefeßt ift. diftrictweife im einzelnen zu unterfuwen und eine

geologifche Specialkarte zu entwerfen.
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In Südamerika ift Chaffanjon mit der Durhforfchung des obern Orinoco

und des Caura befhäftigt; er hat eine Reife in das Jnnere des Caura gemacht

und verfhiedene; von den Nahbarn ihrer Graufamkeit wegen gefürhtete Indianer

ftämme befuht; doh glückte es ihm; mit zwei Begleitern überall durhzukommen

und von den Häuptlingen nterkwürdige und wihtige Mittheilungen über ihre

Sitten und Religion zu erhalten. Der Holländer 1)e. H. F. C. ten Kate;

welher fhon höhft verdienftvolle Forfhungen über den Norden von Mexico; Ari

zona; Neumexico und das Jndianerterritorium angeftellt; ift am 18. Mai 1885

neuerdings nah Paramaribo abgereift; um von da eine Forfhungsreife nah dem

Jnnern von Surinam anzutreten; von welher wir uns befonders in ethnogra

phifher Hinfiht fhöne Refultate verfprehen dürfen. Ferner find der Oberftlieute

nant Feilberg und der franzöfifhe Entdeckungsreifende Thouar im Juli 1885

von dem Präfidenten der Argentinifchen Republik mit der nähern Unterfuhung

des untern Rio Pilcomaho und namentlih feines Deltas beauftragt worden. Es

ergab fih im Verlaufe der 55 Tage währenden Expedition; daß verfhiedene ftarke

Stromfhnellen den Fluß unpaffierbar mahen; der Pilcomaho mithin niht fhiffbar

ift und daß man fih feiner niht bedienen kann; um eine Verbindung zwifchen

Bolivien und dem fhiffbaren Paraguay herzuftellen.

Wenden wir uns nunmehr nah Afrika; fo fehen wir den bekannten und

hohverdienten Reifenden Jofeph Thomf on auf einem Zuge; diesmal nah So

koto; den er zu commerziellen Zwecken ausführte. Er verließ England am 2. Febr.

1885; langte am 15. März in Akaffa; an der Nigirmündung an; war am 21, Mai

in Sokoto; wo er königlih empfangen und zehn Tage lang bewirthet wurde; be

fuhte auf der Rückreife auh den König von Gandu; war am 26. Juli wieder

in Akaffa und am 9. Sept. 'in Liverpool. Im ganzen folgte er der Route von

Flegel; deffen Karte er auh fehr lobt. Bedeutend in den Vordergrund des Jn

tereffes ift neuerdings Oftafrika getreten; nnd keinem Forfher verdanken wir

eine folhe Vermehrung unferer Kenntniß jenes Gebietes wie dem englifhen Conful

in Mofambik; H. E. O'Neill; von deffen unermüdlihen Leiftungen feine kiirzlih

von der londoner Geographifhen Gefellfchaft veröffentlihte Karte Zeugniß ablegt.

Nunmehr entfandte in diefes nämlihe Gebiet die genannte gelehrte Körperfhaft

eine neue Expedition unter Leitung von I. T. Laft; welcher als mehrjähriges

Laienmitglied der Church Miffionart) Societh in den oftafrikanifhen Stationen

Mpawpwa in Mamboia und durh zahlreihe Excurfionen von hier aus fih als

Forfher bewährt hat. Laft will von Lindi aus fih nah dem Znfammenfluß des

Novuma und Ludfhende begeben; diefen Punkt aftronomifh feftftellen; dann in

füdweftliher Rihtung den 1883 von O'Neill entdeckten Namulli-Pik (2500

2700 Meter) erreihen und fih dort niederlaffen; um während eines fehsmonat

lihen Aufenthalts die Umgegend nah allen Rihtungen hin in Bezug auf Topo

graphie; Bevölkerung; Botanik; Klima; Verkehr u. dgl. zu unterfuhen. Dann

beabfichtigt er dem am Namulli entfpringenden Likugu; deffen Oberlauf O'Neill

mehrmals gekreuzt hat; der aber fonft noh ganz unbekannt ift; bis zu feiner

Mündung in den Jndifheu Ocean zu folgen; um entweder über Onilimane oder

Angohe und Mofambik zurückzukehren.

Ueber die neue Durhkreuzung des afrikauifchen Continents durh die beiden

portugiefifhen Marineoffiziere Hermenegildo de Brito Capello und Ro

berto Ivens in der Zeit vom März 1884 bis Mai 1885 liegen nunmehr aus

führlihere Nachrihten vor. Von Moffamedes aus traten fie; nahdem fie eine

vorbereitende Excurfion in das Corocathal ausgeführt hatten; am 14. März 1884

ihre Wanderung nach Offen an; fie reiften zuerft durh Gebirgsland nah dem

Poften Huilla; dann füdfüdöftlih längs des Fluffes Kakulovar (Humbe) zum Ku

nene. Eine Strecke zogen fie lehterm entlang nah Norden; wandten fih dann
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oftwärts durch gänzlich unerforfchtes Gebiet zum Knbango und dann durch das

Land Lobale, welches bereits zum Theil von Serpa Pinto durchwandert worden

war, zum Sambefi, den fie im October beim Dorfe Libonta erreichten, alfo unge

fähr in der nämlichen Gegend wie 1878 ihr einftiger Gefährte Serpa Vinto.

Nachdem fie den Sambefi überfchritten hatten. folgten fie demfelben am linken

Ufer aufwärts, bis fie fechs Tagereifen nördlich von Libonta die Stelle erreichten,

wo der Strom' durch den Zufammenfluß des Liba und Kabompo entfteht. Beide

find faft gleich groß; der von Nordoften kommende und von Livingftone fiir den

Hauptfluß erklärte Kabompo ift 30() Meter breit, der von Nordweften kommende

Liba 250 Meter. Dem Kabompo entlang betraten nunmehr die Reifenden ein

faft nur durch Erkundigungen bekanntes Gebiet, in welchem die Wafferfcheide

zwifchen den Quellflüffen des Sambefi und des Lualaba oder Congo liegt. Auf

diefem Marfche von Libonta zum Luapula, bis Garanganja in der Nähe des

Moerofees erreicht wurde, war das Land reich an Elefanten und anderm Wild,

mit Urwäldern bedeckt, aber faft menfchenleer und von der Vlage der Tfetfefliege

heimgefuiht, wodurch große Verlufte an Menfchen, Laftthieren und Gepäck herbei

geführt wurden. Nach einem Abftecher zum Mverofee fuchten die portugiefifchen

Offiziere auf das rechte öftliclje Ufer des Luapula und von dort nach den bel

gifchen Stationen am Tanganjikafee zu gelangen, wurden aber von weiterm Vor

dringen nach Nordoften durch Krieg und die Verwüftung des Landes abgehalten

und gezwungen, füdwärts die Gegend zwifchen dem Bangweolofee und dem Sam

befi, das von den Babifeuegern bewohnte Flußgebiet des Loangwa, zu durchziehen.

So gelangten fie im Mai 1885 abgemattet und gänzlich abgeriffen nach der portu

giefifchen Station Tete am Sambefi, wo fie mit offenen Armen empfangen wurden.

Als wichtigfte Ergebniffe diefer Reife nennen wir die Berichtigung des Kunene

laufes, die Feftftellnng des Euarrai und feine Verbindung mit dem Kubango, die

Unterfuchung von Handa und des obern Ovampo, die Aufnahme des Kubango

von 15-17“ füdl. Br. und feiner öftlichen Zuflüffe, die Unterfuchung des obern

Sambefi bei Libonta und des Ober- und Mittellaufes des Kabompo, die Ent

deckung des Kambai, eines öftlichen Tributärs des obern Sambefi, die Auffindung

der Quellen des Lualaba und des Luapula, alfo des Congo, die Unterfuchung der

nördlichen Zuflüffe des mittlern Sambefi und die Beftätigung für die Identität

des Loenge und Kafuque. Die Aufnahmen am Bangweolo ergaben die Exiftenz

zweier Seen, Bangweolo im Norden und Bemba im Süden, welche durch eine

Sumpfregion in Verbindung ftehen; fie beftätigen alfo die Angaben des Franzofen

Giraud. Die Wafferfcheide zwifchen Bangweolo und Sambefi ift kein Gebirge,

fondern ein Vlateau Mufchinga, welches viel weiter nach Süden zu verfihieben ift.

Eine außerordentliche Ueberrafchung hat auch der glückliche Erfolg der Expe

dition Lieutenant Wißmanms gebracht, über den in unferer leßten „Revue" kurz

berichtet wurde. Wißmatiti hatte im November 1883 Europa verlaffen mit der

Aufgabe, den Kaffai, den größten Zufluß des Congo, zu erforfchen, Er erkannte

den Kwa-fini, nämlich den von Stanley im Mai 1882 befahrenen Abfluß aus

dem Leopoldfee, als den Unterlauf des Kaffai, während der San-kuru, der Leopold

fee felbft und der Kuango einfache Nebenflüffe des Kaffai find,.welcher erft unter

7" füdl. Br. die erften Schiffahrtshinderniffe in den Fällen von Mai-Munene hat.

Seine bedeutenden Zuflüffe, Lulua, Tfchikapa u. f. w., find ebenfalls weithin

fchiffbar. Der Zufammenfluß des Lulua mit dem Kaffai gewährt einen impo

fanten Anblick. Der geeinte Fluß wird hier von den Eingeborenen am rechten

Ufer Bakuba, am linken Batfchilele, Saire genannt. Auf der Weiterfahrt, welche

wider Erwarten beftändig nach Nordweften fiihrte, wurde ani 16. Juni 1885 die

Mündung des Sankuru paffirt; der Kaffai wird immer mächtiger und erreicht

ftellenweife eine Breite von 3 Kilometer; feine Ufer find fehr ftark bevölkert, an

Vrodueten wurden namentlich Elfenbein und Kautfchuk angeboten. Die nächfteu
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Stämme der Badinga und Bangodi waren nom friedfertig; am 24. Juni gelangte

die Expedition zu den Bakutn. nnd von diefem Augenblick erfolgte eine Reihe

erbitterter Kämpfe. wie fie Stanley 1877 auf dem Congo erlebt hatte. Am

2. Juli gelangte man an den Zufammenfluß des Kaffai und Kuango. Der Strom

ift überfäet mit Infeln. aber wenig tief. und erreicht eine Breite von 9-10 Kilo

meter. Von hier an waren die Eingeborenen mit Gewehren bewaffnet. Zwei

Tage darauf kam man an der Mfinimündung vorüber. erreichte am 9. Iuli Kwa

mouth und am 16. Leopoldville am Stanley-Pool. womit die funfzigtägige Ent

deckungsfahrt zu Ende war. Lieutenant Wißmann ift nam kurzem Aufenthalt in

Madeira nach dem Congo zurückgekehrt. um die Erforfmung des Gebietes im

Nordoften des Lulua wieder aufzunehmen. Sein Begleiter Lieutenant von Fran

cois. welmer fpäter fich an d1-, Grenfell auf feiner neuen Congoreife anfchloß.

ift nach Dentfchland zurückgekehrt.

1):: Grenfell. um die Erforfmung des Congo und feiner Zuflüffe hoch ver

dient. hat feine diesbezüglichen Arbeiten fortgefeht und ift dabei zweimal in den

Liboko oder Fluß von Ubangi eingedrungen. der. von Norden kommend. etwas

füdlim von der Aequatorftation feine Gewäffer mit jenen des Congo vereinigt.

Das erfte mal bei der Hinfahrt befuhr er denfelben 175 Kilometer weit und

fand ihn dort immer nom Z000 Meter breit. Der Fluß kommt an diefer

Stelle von Nordoften und fließt dem Congo parallel. fodaß zwifmen beiden Strö

men eine lange fchmale Halbinfel entfteht. welche zur Zeit der tleberfmwemmungen

von mehrern Kanälen durchbromen wird. Als Grenfell von den Stanley-Fällen

znrückkehrte. fuhr er den Liboko wieder hinauf. und zwar bis 4" 20' nördl. Br..

540 Kilometer weit. Der Strom war an jener Stelle im Januar. als das

Waffer fchon feit Monaten im Sinken war. noch 600 Meter breit und 6 Meter

tief. Diefen mämtigen Fluß. der feine Quellen jedenfalls noch weit öftlim von

dem äußerften. von Grenfell erreichten Punkte haben muß. hält nun A. I. Wan

ters für den Unterlauf des von Smweinfurth 1870 entdeckten Uelle. was jedom

noch dahinfteht, In der erften Hüfte des Auguft 1885 unternahm Grenfell eine

neue Reife congoaufwärts. welche die Erforfmung des Uruki und Lnlongo. zweier

linksfeitiger. weit fmiffbarer Nebenflüffe. ergeben hat.

Wenden wir uns dem Welten Afrikas zu. fo fehen wir auch dort. befonders

an den von Dentfchland befetzten Punkten. das Forfmungswerk in vollem Gange.

Die bedeutendften Leiftungen hat jedoch unbeftritten 0c. Hugo Zöller zu ver.

zeimnen. wie fein fchönes Reifetoerk zu beurtheilen geftattet, Dem in unferer

letzten „Revue" angezeigten ..Togoland" find in rafmen Zeitabfmnitten drei wei

tere Bände gefolgt unter dem Titel: „Forfmungsreifen in .der deutfmen Colonie

Kamerun" (Berlin und Stuttgart. W. Spemann. 1885). welme über diefen Titel

hinausgehend nimt blos die verfmiedenen Excurfionen im Kamerungebiet. fondern

auch die Berichte über den Aufenthalt in der englifmen Goldküftencolonie. in Dahome

und in dem franzöfifchen (jeht deutfm gewordenen) Protectorat Porto-Novo. fowie

endlim den Befuch der Mahinküfte enthalten. Der letzte Band des hochbedeutenden

Werkes führt uns in das Batangaland. an den Campo: und Benitofluß. fowie in das

franzöfifme Colonialreim in Weftafrika und den belgifchen Congoftaat. Zöller hat

im März 1885 den bei Klein-Batanga miindenden Moanjaftrom entdeckt und bis

zu einem Punkt befahren. wo derfelbe. über den etwa 10 Meter hohen Abhang

eines terraffenförmigen Plateau herunterftürzend. aufhört fchiffbar zu fein. Es

tvnrde dabei feftgeftellt. daß das am Siidoftabhange des Kamernngebirges be

ginnende Mündungsdelta von Kamerun fich bis zu 3" nördl. Br. erftreckt. dem

nach außerordentlich viel größer ift. als bisher angenommen wurde. Jedem. der

fich für die Erfmließung des fmwarzen Erdtheils intereffirt. wird die Lektüre des

Zöllenfmen Werkes nimt blos Belehrung. fondern aum hohen Genuß gewähren.
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Politifmc Revue.

20. Februar 1886.

Ju den lehten Tagen des Januar war der Smwerpunkt des politifmeti

Jntereffes von dem Deutfmen Reichstag auf das preußifche Abgeordneten

haus verlegt worden: denn dort fand vom 28. bis 30. Jan, die große Polen

debatte ftatt. die im Reimstage fchon angekündigt worden war; im Abgeord

netenhaufe wollte die Regierung Rede ftehen; im Reimstage antwortete fie mit

einer 8L0888j0 des Bundesrathes aus der Verfammlung, Und nimt nur Rede ge

ftanden haben der Reimskanzler und die andern preußifmen Reffortmefs: in einer

glänzenden Lluseinanderfehung hat Fürft Bismarck feine Politik den Polen gegen

über entwickelt. fmarf und fmneidig wie immer das nationale Princip vertreten

und zugleich Maßregeln angekündigt. welche hinlänglim beweifen. daß es fich bei

dem großen Staatsmann nicht um eine oratorifche Leiftung handelte. fondern um

die Begründung einer tiefeingreifenden Politik. welme den Offen der preußifmen

Monarchie der deutfmen Cultur foviel wie möglich zurückerobern und die Aus

breitung des Polenthums in jeder Weife einfmränken will,

Die neue Realpolitik kennt nimt mehr die Sympathie für die unterdrüekten

Nationen. die noch vor 40 Jahren die Gemüther beherrfmte und auch der Ro

mantik eines fo geift- und gemüthvollen Herrfmers wie Friedrich Wilhelm l7.

nicht fremd war. Was ift damals nicht zu Gunften der Polen gefagt und ge

fungen worden! Der Kosmopolitismus. das Banner der Humanität entfaltend.

fumte die nationalen Schranken als gleimgültig hinzuftellen. Etwas von diefer

Stimmung ift noch in dem Befchlnß der Reichstagsmajorität lebendig. wenngleim

dort die confeffionellen Jntereffen mit hereinfpielen. Deutfchland will alle fremd

nationalen Elemente niederhalten. fich als einheitlimer Staat feft conftituiren:

das fprach der Minifter von Puttkamer aus. indem er erklärte: ..Wir können frem

den Nationalitäten bei uns keine Sonderftellung zugeftehen; wir find der deutfme

Staat nur' Shox-tja; wir können nimt litauifche. wendifme. dänifme. gefchweige

pofen-polnifche Landtage zulaffen. welme einen eentrifngalen Keil in unfer Staats

wefen *hineintreiben würden." Die fmarfe Betonung des Nationalitätsprincips

ift die Signatur der neuen Zeit; nur in dem vielfpramigen Oefterreich fnmt die

Regierung den Nationalitäten freien Spielraum zu gewähren; um fo heftiger

find fie felbft gegeneinander erbittert und mamen fich jeden Smritt Terrain. das

für ihre politifmen Rechte und ihren Culturfortfmritt nöthig ift. ftreitig. Ju

Rußland aber wendet fich daffelbe Princip gegen die Deutfmen; die ruffifche Re

gierung fagt. wie Herr von Puttkamer. ..wir können fremden Nationalitäten bei

uns keine Sonderftellung zugeftehen" - und die Folge find die Maßregeln zur

Unterdrückung des Deutfmthums in den Oftfeeprovinzen.

Die Nationalliberalen. Conferoativen und Freiconfervativen hatten im Ab

geordnetenhaufe einen Antrag geftellt. der feine Spihe gegen die Abftimmung des

Reimstages nam der Polendebatte kehrte und in welmer die Regierung der Unter

ftiißnng der Landesvertretung bei tveitern Schritten zur Sicherftellung des Beftan

des und der Entwickelung der deutfmen Bevölkerung und Cultur in den Grenz

provinzen verfichert wurde: diefer Antrag gab dem Fürften Bismarck Anlaß). die

Stellung der Regierung in der Polenfrage eingehend zu erörtern. Er ging zwar

nimt auf die Wiener Verträge zurück. wohl aber auf das Befihergreifungspatent

König Friedrich Wilhelms lll. im Jahre 1815; diefe Verheißungen feien nimt mehr

bindend; fie hätten nimt die Bedeutung eines Vertrages. abgefehen davon. daß fie

felbftverftändlim auf der Bewahrung der Unterthanentreue beruhten. Von dem

Augenblick an. wo von einer polnifmen Frage im internationalen Sinne. fogar

von der Wiederherftellung des Königreiches Polen in den Grenzen von 1772 die
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Rede gewefen, wie es fchon 1830 gefchah und fich 1849 und 1863 loiederholte -

habe fich das ganze Verhältniß geändert; jenen Beftrebungen gegenüber lfeiße es

für immer: liancle att! Eine Partei, die dem deutfchen Staat in feiner gegen

wärtigen Geftalt und Berfaffung nicht friedlich gegeniiberftehe, die fich felbft nur

auf Kündigung zum preußifchen Unterthanenverbande bekenne, gehöre nicht zum

Staat und habe kein Recht an denfelben.

Eine Reihe perfönlicher Bekenntniffe und Erinnerungen war in die Rede des

Reichskanzlers verwebt; er wies auf feine antipolnifchen Beftrebungen in früherer

Zeit hin, als fchon immer fein Ziel ein einheitliches Deutfchland war, auf die

gefährliche politifche Situation von 1863; ja er machte das unerwartete Geftänd

niß, daß ihn perfönlich die polonifirenden Tendenzen der katholifchen Abtheilung

des Eultusminifteriums in den Eulturkampf hineingetrieben hätten. Wenn Fürft

Bismarck auch nicht näher darauf einging, fondern den Abgeordneten Windi

horft nur mit einigen Spißen bedachte, fo war doch der Hinweis auf jene

Minifterialabtheilung geniigend, um den Fürften zu rechtfertigen, wenn er den

Polonismus ftets im Zufammenhang mit dem Ultramontanismns fah: fei doch

den Polen nicht nur durch die Reichsgefehe über Preffe und Vereine eine größere

Leichtigkeit der Agitation gewährt, fondern auch die Möglichkeit einer ftarken An

lehnung an verfchiedene Parteien gegeben worden, womit doch das Centrum in

erfter Linie gemeint war. Um nun der weitern Polonifirung entgegenzuarbeiten,

müßten wir die Polen, die wir zu viel haben, uns vom Halfe fchaffen, und das

bezweckten die Ausweifnngen; fodann müßten die Polen, die wir behalten, um

geftimmt, durch die Mittel der Schule und dadurch. daß man die polnifchen

Beamten und das polnifche Militär möglichft in deutfche Provinzen brächte; auch

müßten auf dem Wege des Ankaufs von Gütern, eventuell durä) Expropriation,

Deutfche an die Stelle von Polen gefeßt werden.

Das große, tiefeinfchneidende Mittel, welches Fürft Bismarck in feiner Rede 7

vorfchlug, die Expropriation des polnifchen Adels, wozu er eine Summe von

100 Mill. Thlrn. für ausreichend hielt, war von Haus aus bewilligt, wenn

der Antrag der Eonfervativen und Nationalliberalen die ebenfo von Haus aus

gefiiherte Mehrheit erhielt: denn es war ja in demfelben die Bereitwilligkeit

erklärt, zur Durchführung von Maßregeln, befonders auf dem Gebiet des Schul

wefens und der allgemeinen Verwaltung, fowie zur Förderung der Riederlaffung

deutfcher Landwirthe und Bauern in diefen Provinzen die erforderlichen Mittel

zu gewähren. Und fo gefchah es auch; die 100 Mill. Thlr. erfckjienen bald

darauf in Geftalt einer beftimmten Vorlage.

Die im Reichstage fiegreichen Parteien kämpften im Abgeordnetenhaufe für eine

verlorene Sache; fie entf>jädigten fich dafür durch einige pikante Enthüllungen.

So iiberrafchte Windthorft, nachdem er die Ausweifungsmaßregel hingeftellt als

gegen die Katholiken gerichtet, durch Mittheilungen über die Genefis des Antrages,

deffen Vater eigentlich der Oberbürgermeifter Miguel fei: noch 'mehr iiberrafchte

es, daß er die Beweife für die Urheberfchaft feitens der nationalliberalen Partei

in Händen hatte. Die Minifter betheiligten fich mehrfach an der Debatte: der

Eultusminifter beftätigte die vom Reichskanzler gegen _die frühere katholifche Ab

theilung des Cultusrninifteriums erhobenen Auflagen; der Kriegsminifter prote

ftirte gegen die Behauptung, daß die katholifchen Offiziere bei Befehung der höhern

Stellen zurückgefeßt wiirden; am häufigften ergriff der ?Minifter des Innern das

Wort, welcher auf das Detail der Ausnahmemaßregeln einging und die Ueber

treibungen und falfchen Nachrichten der Preffe richtigftellte, im iibrigen an fchnei

diger Vertretung des nationalen Princips mit Bezug auf Abwehr gegen das Polen

thum nicht hinter dem Reichskanzler zurückftand. Von den Dentfchfreifinnigen trat

befonders Rickert in die Schranken, welcher namentlich die Rationalliberalen an

klagte, daß fie fich an der Action betheiligten, die fich gegen die höchfte Vertre
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tung des deutfchen Volkes richte; im Reichstage komme die Stimme deffelben

zum vollen Ausdruck.

Das Ende diefer dreitägigen parlamentarifchen Schlacht bot noch eine neue

lleberrafchung. Nachdem der Abgeordnete Hobrecht als Mitunterzeichner des An

trags das Schlußwort gefprochen, erhob fich Richter, um unter Hinweis anf F. 27

der Gefihäftsordnung das Verlangen zu fteilen, daß die Anträge vor der Abftim

mung der Budgetcommiffion überwiefen würden. Jener Paragraph beftimmt, daß

Anträge von Mitgliedern des Hanfes, die eine Geldbewilligung in fich fchließen

oder in Zukunft herbeiznführen beftimmt find, fofern fie nicht durch die Tages

ordnung befeitigt werden, nur dann zur Abftimmung kommen follen. wenn fie

zuvor von einer Eommiffion geprüft worden find und diefe darüber Bericht er

ftattet hat, Hierüber entfpann fich eine lange Debatte: die Anwendung diefes

Paragraphen auf den vorliegenden Fall muß jedem llnbefangenen als wohlbereclftigt

erfmeinen, auch ergingen fich die Gegner nur in einer haltlofen Sophiftik. Der

Präfident erklärte den Fall fiir zweifelhaft und ließ das Haus dariiber entfcheiden.

Der Antrag Richter-Sihorlemer wurde in namentlicher Abftimmung mit 234 gegen

153 Stimmen abgelehnt. Darauf erklärte von Schorlemer, daß er und feine

Freunde, da eine weitere Abftimmung dem F. 27 der Gefchäftsordnung wider

ftrebe. fich an derfelben nicht betheiligen wiirden; daffelbe erklärten die Polen und

die Deutfchfreifitinigen: alle drei Parteien verließen den Saal. Der Antrag

*Achenbach wurde nun in feltener Einmüthigkeit mit 244 von 245 Stimmen an

genommen.

Jm übrigen befchäftigte fich das Abgeordnetenhaus meiftens mit Etatberathungen,

bei deren Gloffirung faft diefelben Wiinfche und Rügen jahraus jahrein wieder

zukehren pflegen. Das ift nur für eine fpecielle parlamentarifche Chronik von

Jntereffe. Auch der Reichstag berieth vorzugsweife den Etat, den er am

12. Febr. in dritter Lefung endgültig erledigte. Refolutionen wegen Sonntags

ruhe der Poftbeamten, wegen fefter Anftellung der weiblichen Beamten, wegen

Berbots von Malz- und Hopfenfurrogaten wurden an diefem Schlußtage der

Etatsdebatte abgelehnt, angenommen nur der Antrag auf einen Gefeßentwurf,

tvelcher die Unterftützung der Familien der zur Uebung _einberufenen Referviften .

und Landwehrleute regelt. Von Intereffe war die Berathung des Gefeyentwurfs

über die Gerichtsbarkeit in den deutfchen Schutzgebieten (20, Jan); hier kam es

zu einer allgemeinen Debatte über das Eolonialwefen, an welcher fich befonders

Bamberger und Windthorft betheiligten. Der Abgeordnete Rintelen nahm für den

Reichstag das Recht in Anfprtich, fich auch, wenn es fich nicht um Geldbewilligungen

handle, an den Beftimmungen über die Eolonialgerichtsbarkeit und die innern

Berhältniffe der Scbußgebiete zu betheiligen, die nicht blos im Verordnungswege

durch die Regierung geordnet werden dürften. Die Borlage wurde einer Com

miffion überwiefen.

Während die großen Tage des Abgevrdnetenhaufes, in denen Fürft Bismarck

in rückhaltslofer Weife dem Polonismus den Krieg erklärte und fich als Staats

mann in feiner ganzen eifernen Größe aufrichtete, einen faft die andere innere

Politik verfchattenden Eindruck zitrückgelaffen haben, kommt eine neue fenfationelle

*Nachricht aus Berlin: die preußifckze Regierung hat am 15. Febr., und zwar

zuerft dem Herrenhaufe, in toelclfem der Eulturkampf bisher nie eine Rolle gefpielt,

ein kirchenpolitifches Gefeß überreicht, in welchem faft alle Witnfche der

Curie erfüllt werden nnd das einen vollkommenen Friedensfclflnß mit Rom bedeutet.

Die Ablegung einer wiffenfchaftlichen Staatsprüfung foll zur Bekleidung eines

geiftliclfen Amtes in Preußen nicht mehr erforderlich fein; die Aufficht des Staates

über die Convicte und Priefterfeminare foll keine andere fein als diejenige, die

im gemeinen Recht des Landes begründet ift; der königliche Gerichtshof für kirch
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liche Angelegenheiten wird aufgehoben. Damit ift der wefentlime Jnhalt der

Maigefeße befeitigt; die Curie und das Centrum haben auf der ganzen Linie

triumphirt. Ob aber diefe politifch-confeffionelle. allerdings durch die Maigefetze

hervorgerufene Partei fich jetzt auflöfen wird. ift eine andere Frage: noch ift ja

der von Windthorft angekündigte Kampf um die Schule nimt ausgefochten. Die

Blätter der Nati'onalliberalen aber. der eifrigften Culturkämpfer. mamen ein füß

faueres Gefimt zu diefem Friedensfchluß. der ihre jahrelangen Philippiken in diefer

Frage in werthlofe Makulatur verwandelt.

Auf der Balkanhalbinfel hat fich feit unferer lehten Rundfmau wenig ge

ändert: die kleinen Staaten. die das nutzlofe Kriegerfpiel aufgeführt. feufzen bei ihren

Verhandlungen unter Druck und Gegendruck der Großmämte. Für Bulgarien hat

fich aber die Lage wefentlim günftiger geftaltet als für Serbien. Die direeten

Verhandlungen zwifchen Bulgarien und der Pforte find nämlich zu einem Ab

fmluß gediehen. welmer den ferbifchen Proteft gegen das geftörte Gleichgewicht der

Balkanhalbinfel gegenftandslos zu mamen droht. Der bulgarifme Minifter Zanow

reifte. nachdem fmon vorher in Sofia mit einem türkifmen Abgefandten. Gabban

Efendi. Verhandlungen eingeleitet worden waren. mit diefem nach Konftantinopel.

wo denn in der That zwifchen der Pforte und Bulgarien ein Abkommen zu Staude

kam. welches zwar der nach Unabhängigkeit des geeinigten Bulgarenlandes ftreben

den Partei nicht genügen mochte. aber immerhin als eine Etappe zu diefem Ziele

betramtet werden konnte und überdies die Bedingungen des Berliner Friedens

nimt gerade über den Haufen warf. fondern nur modificirte; denn die Pforte foll

nach wie vor den Generalgouverneur Oftrumeliens ernennen. aber fie wählt für

die erften fünf Jahre den Fürften von Bulgarien zu diefer Stelle. fodaß eine Art

von Perfonalunion zwifmen Bulgarien und Oftrumelien angebahnt wird. Der

Fürft ift denn in der Lage. eine gewiffe Gleimartigkeit der Verwaltung in beiden

Staaten anzubahnen und auf ihre fpätere vollftändige Verfchmelzung hinzuarbeiten.

Binnen vier Monaten foll zunächft eine türkifm-bulgarifche Commiffion das orga

nifme Statut für Oftrumelien revidiren. Die Ernennung des Fürften zum Statt

halter auf fünf Jahre foll aber für das nächfte Luftrum erneuert werden können.

wenn inzwifmen der Fürft Alexander dem Sultan ein getreuer Vafall gewefen ift.

Für diefe Zugeftändniffe foll aber der Fürft der Türkei das bulgarifch-oftrumelifche

Heer zur Verfügung ftellen. wenn diefe von einem auswärtigen Feinde angegriffen

wird. ivährend umgekehrt die Türkei den Bulgaren mit ihrer Truppenmacht zu

Hülfe kommen muß. wenn diefe von einem Feinde. wie etwa von dem benachbarten

Bruderftamm der Serben. wieder überfallen werden follten. Das Abkommen zwifchen

Zanow und dem Großvezier Kjemil-Pafma ift in Geftalt einer Circularnote vom

2. Febr. den Mämten mitgetheilt worden. welme den Berliner Vertrag unter

zeichnet haben. England wird nimts dagegen einzuwenden haben. wenngleich

Gladftone bei feinem bekannten Türkenhaß es nimt gerade gern fehen wird. daß

feine geliebten Bulgaren Arm in Arm mit dem Erbfeind der Chriftenheit mar

fchiren. Nom getheilter wird die Stimmung in Rußland fein: der mit großen

Opfern an Geld und Blut durch ruffifche Siege über die Türkei gefmaffene Bul

garenftaat droht dem Schuhherrn an der Newa ganz aus der Hand zu gleiten

und bei einem neuen ruffifm-türkifmen Kriege im feindlimen Lager zu ftehen.

Freilim liegt darin im ganzen keine Neuerung: denn der Suzeränetät des Sultans

ift Bulgarien immer unterworfen gewefen.. während Oftrumelien ja von feinem

Gouverneur regiert wurde. Wohl aber proteftiren die ruffifmen Regierungsblätter

gegen die vom Fürften Alexander eingegangene Verpflimtung. der türkifchen Armee

die bulgarifchen Truppen zur Verfügung zu ftellen: eine Verpflichtung. welche die

Vafallenftaaten der Türkei auch früher nicht eingegangen wären. Oefterreim.

toelmes für den Ztatue qua ante und die Vorkämpfer deffelben. die Serben. feine
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Shühlinge. mit folher Energie eintrat. wird in der türkifh-bulgarifchen Freund

fhäft einen bedenklihen Hemmfchuh für feine weiter gehenden Pläne auf der

Bälkanhalbinfel erblicken. Einem militärifhen Spaziergang nach Salonihi hat

die Pforte fhon einen Riegel vorgefhoben; denn 40 Bataillone türkifher Truppen

find dort ausgefhifft worden. und auh an der Südgrenze Serbieps ftehen mehrere

Armeecorps.

So wird jene Circularnote weder in London noh in Petersburg und Wien

freudiges Entgegenkommen finden: wenn die Mähte fie dennoh anerkennen follten.

fo gefhieht es gewiß im Hinblick auf die proviforifhe Bedeutung aller derartigen

Abmahungen und auf die durh jedes fait aeeomplj fih fo verfhiebende politifhe

Lage. daß ein Blatt Papier keineifonderlich imponirende Rolle dabei fpielt. Die

Shwankungen. welhe das Verhältniß zwifhen der Türkei und Bulgarien. das

noch dazu durh alle Signatarmähte regulirt war. im Laufe weniger Monate

durhmahte. haben dies nur allzu deutlih bewiefen.

Ob Serbien. das fih um diefes Krieges willen in Shulden geftürzt. durh

das Patronat einer Großmaht fih noch möglihft nnverfehrt aus diefen muthwillig

hervorgerufenen Verwickelungen retten wird. ift fehr fraglih: die türkifh-bulgarifhen

Diplomaten in Bnkareft. wo jeßt diefe Verhandlungen ftattfinden. werden gewiß

fogar mit dem Verlangen einer Kriegsentfhädigung hervortreten. Neuerdings ift

eine Stockung in den Unterhandlungen eingetreten: die Türkei fheint Anlaß zum

Mistrauen gefunden zu haben. und ihre und die bulgarifhen Vertreter follen fih

erft in Konftantinopel neue Ordre holen. Mit dem 1. März läuft der Waffen

ftillftand zwifhen Serbien und Bulgarien ab; doh wenn auh die Nachriht

von einer Demobilifirung der ferbifhen Armee fih niht beftätigt hat. fo wird die

Waffenruhe zunähft wol fortdaueru. da fie ohne Aufkündigung für ftillfhweigend

erneuert gilt.

In der mislihften Lage befindet fih Griehenlaud. das feit langer Zeit ge

rüftet hat und noch rüftet. fih in immer neue Koften ftürzt. des Volkes Begeifterung

in fortwährenden Demonftrationen verpufft und doh. gegenüber dem Druck fämmt

liher Großmähte. niht loszufhlagen wagt. Aus diefer Situation gehen die

widerfprehendften Gerühte hervor; bald heißt es. der Minifter Delhannis werde

fih dem Willen der Großmähte fügen. bald wieder foll am Hofe zu Athen und

in den leitenden Kreifen die größte Kriegsluft herrfhen. Mit verfiegelten Ordres

ftiht die griehifhe Flotte in See: doh fheinen diefe Ordres noh in den Tafhen

der Admirale zu liegen; denn man hört von keiner Landung auf Kreta. von

keinem Attentat auf türkifche Häfen. wohl aber haben die Großmähte eine com

binirte Armada ins Aegäifhe Meer gefhickt. um gelegentlichen Ausfhreitungen der

griehifhen Kriegsluft die Spihe zu bieten. Philhellenen gibt es in Europa niht

mehr. und auh Fränkreih. das noh am meiften Sympathien für das neue Hellas

hat. räth ab.

Auf England mohte Griehenland einige Hoffnung fehen. nahdem dort die

Cabinetskrifis ftattgefunden. Lord Salisburh war freilih ein fehr refoluter Gegner;

denn noh ehe am 24. Jan. die Collectivnote der Mähte überreiht worden war.

hätte der englifhe Gefandte ein Telegramm des Premier in Athen übergeben.

in welhem England noh befonders erklärte. daß es felbft. wie die ändern Mähte.

ein kriegerifhes Vorgehen Griehenlands nicht dulden werde. da daffelbe 'keinerlei

legitime Motive zu einem Angriff auf die Türkei habe und ein folhes Vorgehen

die Intereffen des europäifhen Friedens gefährde. Die englifhe Flotte im Mittel

meer ift allein der griehifhen fo überlegen. daß fhon eine Abtheilung der erftern

genilgen würde. die helleuifhe Kriegsmärine zu vernihten: außerdem fhwebt das

Bombardement Athens und anderer Hafenftädte den Griehen als ein Shreckbild

vor Augen. Wenn fie indeß hofften. der große alte Mann. der neue englifhe

Staätslenker. wiirde die Reminifcenzen feines Türkenhaffes ausgraben. fo hatten
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fie fih geirrt; Gladftone verfolgt zunähft in der auswärtigen Politik diefelben

Grundfähe wie fein Vorgänger; und fo muß das griehifhe Heer noh immer

Gewehr bei Fuß ftehen und die griechifche Flotte ziellos umher auf den Meeren

treiben.

Ju der innern Politik Englands wandelt Gladftone allerdings auf andern

Bahnen als Salisburh: fein Cabinet ift gebildet; es enthält diesmal ftatt der

früheru ariftokratifhen Elemente demokratifhe und radicale. Dies ift auh die

Phhfiognomie des franzöfifhen Cabinets Freheinet: gleihzeitig an der Themfe

und an der Seine find die Radicalen mit ans Ruder gekommen. Einer derfelben;

John Morleh; ift Staatsfecretär für Jrland geworden: damit ift eine den Jren

freundliche Politik inaugurirt; wie fie lange Zeit in England niht an der Tages

ordnung war; Gladftone felbft hatte in feinem Wahlmanifeft an die Wähler von

Midlothian; die ihn fürs Unterhaus wählen mußten; angekündigt; daß er die bis:

herige Unterdrückungspolitik aufgeben und Grundlagen für eine dauernde Regelung

der Verhältniffe in Jrland fuhen werde. Vorher foll noh eine Enquete der

irifhen Zuftände ftattfinden; dann will der Minifter mit feinem großen umge

ftaltenden Plane vorgehen. Jrland foll ein in Dublin tagendes Parlament er

halten; welhes die rein irifhen Fragen zu erledigen hat; während Garantien

gefhaffen werden; daß die Rehte der Krone und des Reihsparlaments ungefährdet

bleiben; dann handelt es fih auh um die Expropriation der großen Latifundien

befiher, Ein Minifterialbeamter Giffen hat berehnet; daß zum Ankauf der großen

Güter der irifhen Landlords eine Summe von 160 Mill. Pfd. St. nöthig fein

werde; und die Zinfen diefer Summe zu 3 Proc.; nämlich 4;800000 Pfd. St.;

entfprecheu genau den Unkoften der Verwaltung Jrlands; wie fie bisher im Reichs

budget aufgeftellt worden feien. Diefe Koften würden jeht wegfallen und die

Pahtzinfen auf das Budget des neuen Königreihs Jrland gefeht werden. Jn

tereffant ift eine Parallele zwifhen den beabfichtigten irifhen und polnifhen

Expropriationen. Als Staatsfecretär für die auswärtigen Angelegenheiten ift

Lord Rofeberrh ernannt worden: eine Wahl; welhe für die deutfchfreundlichen

Gefinnungen des neuen Cabinets Zeugniß ablegt; da Lord Rofeberrh mit Herbert

Bismarck eng befreundet ift. Gegen die auswärtige Politik SalisburtFs hat Glad

ftone in lehter Zeit niht Proteft erhoben: fo darf man wol erwarten; daß fih

England jeßt niht von dem Concert der Großmächte in der orientalifchen Frage

loslöfen und niht auf aparte Staatsftreihe finnen wird; wie das früher in feiner

äghptifhen Politik der Fall war.

Während die britifhen Staatsmänner mit der Löfung des irifhen Problems

befchäftigt find; hat in London in ihrer nähften Nähe ein Pöbelaufftand ftatt

gefnnden; deffen an das Räuberunwefen erinnernder Charakter ihn durhaus niht

in eine Linie ftellt mit den revolutionären Erhebungen in Paris; auh niht mit

der blutigen und gewaltthätigen der Commune. Was das Criminalrecht als Raub

mit fhweren Strafen belegt; das ift hier von Hunderten im großen Stil aus.:

geführt worden, Am 3. Febr. tagten die arbeitslofen Arbeiter auf Trafalgar

Square und formulirten ihre Vorfchläge in maßvoller Form: gleihzeitig aber

hatte fich ein überaus zahlreiher Mob unter dem Anarhiftenbanner verfammelt

und; aufgereizt durh die Brandreden der Führer; dann eine Promenade durh die

fafhionablen Straßen des Weftend angetreten; die Clubhäufer demolirt; die Läden;

befonders die Jnwelierläden; geplündert; auh einzelne Perfonen; die ihm be

gegneten; ausgeraubt. Und das alles gefhah; ohne daß die Polizei fih geregt

hätte und eingefchritten wäre. Am nächften Tage war fie allerdings auf dem

Platze; und die beabfihtigten Zuzüge des Mob aus Deptford und Greenwih

geriethen ins Stöcken. Auch war das Militär in den Kafernen confignirt, Die

Regierung fchwankte längere Zeit; ob fie gegen die Rädelsführer einfchreiten folle;
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hat fiw aber jeßt dazu entfchloffen. Bald darauf kamen Nachriwten aus Leicefter.

wo die Arbeiter die Mafchinen demolirten. Jn der Millionenftadt thut fich ein

Abgrund von Elend auf; die Gegenfäße zwifwen Reich und Arm find in ganz

England auf die Spitze getrieben. und wenn Stockungen in dem Handel und Welt

verkehr Großbritanniens. wie fie neuerdings zum Theil ftattgefunden. ihre Rück

wirkung auf die Arbeiterklaffe ausüben werden. fo kann man revolutionären

Ereigniffeu entgegenfehen. die an Brutalität gewiß die franzöfifwen Pöbelaufftände

noch hinter fich laffen werden,

Ju Frankreich ift das Eabinet Frehcinet feit dem 7. Jan. im Amte. Ob

gleich zwei feiner Minifter der radicalen Partei angehören. hat dow diefe in der

Kammer bereits gegen das Miuifterium Front gemawt. indem fie in Gemeinfchaft

mit den Monarchiften die Dringliwkeit des Roweforrfwen Amneftieantrags durw

feßte. Die Parteiführer entfchuldigten fich zwar deshalb bei dem Minifter. befonders

wegen ihres Zufammengehens mit den Monarwiften. denen zu Liebe fie auw die

wegen Wahlvergehen und die wegen des legten Aufftandes in Algier Verurtheilten

mit in den Amneftieantrag aufgenommen: doch hat die äußerfte Linke befwloffeu.

diefe Kategorien aus dem Anfrage zu ftreiwen. um niwt den Monarwiften. deu

Feinden des jeßigen Minifteriums. zu weit entgegenzukommen. Jnfolge deffen

ftimmten diefe am 6. Febr. gegen den Antrag. der für fie werthlos geworden war.

oder enthielten fich der Abftimmung. fodaß die Weiterberathung deffelben unter

laffen wurde. So ging die Beunruhigung. welwe von den Radicalen dem Mini

fterinm und alfo auch ihren Freunden in demfelben bereitet worden war. diesmal

rafch vorüber. Doch fchon am 8. kamen fie mit einem neuen. nicht weniger mis

liebigen Anträge: fie verlangten eine Unterfuwung. wem die Schuld an der Tongking

expedition zuzufchreiben fei und wer die Verantwortliwkeit für die dort begangenen

Fehler zu tragen habe, Freyciuet fwlug diefen Angriff mit Gefchicklichkeit ab.

indem er nachwies. daß die Expedition fwon von dem Cabinet Broglie veranlaßt

worden fei. und daß die bisherigen Kammern allen Maßnahmen der Regierung

zugeftimmt hätten. Am 11. Febr. aber rückte die äußerfte Linke ins Feuer. die

Socialdemokraten mit offenem Vifir. Es handelte fiw um die Unruhen. die in

den Bergwerken von Decazeville ftattgefunden und zur graufamen Ermordung

eines Beamten Watrin geführt hatten. Der Socialift Basti) beftieg die Tribüne

und verlangte. die Regierung folle die Verhafteten freigeben und unbeftraft laffen.

und die Gefellfwaft. tvelche das Eigenthumsrecht an jenen Gruben befißt. zwingen.

die Forderungen der Arbeiter zu bewilligeti. Für diefen extremen Antrag. durch

toelwen das Verbrechen fanetionirt worden wäre. ftimmten 188 Deputirte. Er

war trohdem gefallen. aber man muß über die imponirende Minderheit erftaunen.

die er gefunden. Und nun kamen. um die Berlegenheiten des Minifteriums Frey

cinet zu vermehren. now die Opportunifteu mit dem Anfrage. fämmtliche Mit

glieder der franzöfifchen Herrfcherfamilie auszuweifen - und zwar gab den Au

laß dazu die Aeußerung eines Abgeordneten der Rechten. er hoffe. Frankreich

werde eines Tages die Republik wieder los fein. Freyeinet will aus der Ent

fcheidung über diefen Antrag eine Cabinetsfrage machen,

Verantwortlicher Redacteur: 01-. Rudolf von Gottfwall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Von

.Friedrich Zulzer,

1.

1) Die Abdankung des Marfhalls Mac-Mahon.

Seitdem der Staatsftreih vom 16. Mai 1877 gefheitert war; eben weil es

zu keinem eigentlihen militärifhen (Zaup (Paint kommen durfte noh kommen

konnte; war der Marfhall Mac-Mahon thatfählih der politifhe Gefangene des

Minifteriums Dufaure: eine Gefangenfhaft; welhe durh das eckige; rauhe Wefen;

welhes dem Minifterpräfidenten von jeher anhaftete; vielfah verfhärft wurde.

Andererfeits überfhütteten jene Confervativen; welche fih kopfüber in das Aben

teuer geftürzt hatten; und die nun beforgten; compromittirt; gedemütigt zu wer

den; und infofern fie Aemter und Stellen angenommen hatten; ihres Brotes ver

luftig zu gehen; den Marfhall-Präfidenten mit Shmähungen und Wuthausbrühen

der ärgften Art. In ihren Blättern und auf der Tribüne polterten die Bonapartiften;

welhe gehofft hatten; der Marfhall würde für fie die Kaftanien aus dem Feuer

holen; gegen den ;;Feigling"; den „Wortbrühigen" u. f. w.; der fein eigenes

Verfprehen; er ;;werde vor der Demagogie niht die Flagge ftreihen"; mit Füßen

getreten und der feine Anhänger den Republikanern ans Meffer geliefert hätte.

Die Ariftokraten mieden abfihtlih und demonftrativ das Elhfee; ihre Organe

behandelten das Staatsoberhaupt mit vornehmem Mitleid; als einen politifhen

Stümper; als einen halt- und harakterlofen Menfhen. Als kurz nah der Ver

öffentlihung des lllea eulpa vom 13, Dec. 1877; wo der Marfhall reumüthig für

die Sünden des vergangenen Sommers Abbitte leiftete; die gewöhnlihen Bälle

im Elhfee abgehalten wurden; da fendete das ganze Faubourg St.-Germain auf

die wie üblih zugeftellten Einladungskarten feine Lakaien und Kammerzofen in das

Palais des Staatsoberhauptes, Man verhöhnte und verfpottete jeßt den unge

arteten ;;Abkömmling der irifhen Könige"; während früher diefe keineswegs er

wiefene Abftammung als ein Ehrentitel; als ein Vorzug gepriefen wurde.

Wäre Thiers niht plöhlich am Vorabend der Wahlen in St.-Germain;

in demfelben Haufe; wo Ludwig L17. geboren war; verfhieden; fo hätten fih

die fiegreihen Republikaner mit der politifhen Capitulation des Verwundeten von

:: _
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Sedan nicht begnügt; er wäre auf die eine oder andere Art verdrängt worden,

um für eine zweite Vräfidentfchaftsära Thiers Raum zu fehaffen.

Aber da Thiers auf dem Vere-Lachaife rnhte, hatte die republikanifche Eoali

tion keinen Eandidaten, Gambetta hatte nicht den Muth, feinen Ehrgeiz zu be

thätigen und fich aufzudrängen, was ihm in dem erften Siegesraufch gelungen

wäre. Grevh war noch nicht „reif" für die oberfte Stellung, und viele Republi

kaner dachten wol, daß der Anblick des gedemütigten, im Winter nach der Pfeife der

365 Deputirten, die er im Frühjahr davongejagt hatte, tanzenden Marfchalls, der

Anblick diefes zum Schein- und Schattenpräfidenten herabgefunkenen neuen Bahards

„ohne Furcht und ohne Tadel", der fich auf den Autokraten hinauszufpielen ver

fucht hatte, eine glänzende Genugthuung fei.

Gambetta felbft war dafür, man müffe den Bräfidenten, der fich „unter

worfen" hätte, beibehalten und ihm die Nothwendigkeit „abzudanken" erfparen.*)

„l1 95c Zi äeeoratit", pflegte er in intimern Kreifen von dem Herzog, Marfchal( und

Inhaber der höehften Orden zu fagen.

Die Beweggründe Mae-Mahows, die ihn abhielten, nachdem er fich geweigert

hatte, mit Waffengewalt und Bürgerkrieg die äußerften Eonfequenzen feines

Streiches vom 16, Mai durchzufeßen, zurückzutreten, find nie recht bekannt ge

worden. Vielleicht gab es gar keine befondern Gründe, vielleicht dachte der Mar

fchall ganz einfach, daß er wie ein conftitutioneller Monarch abwechfelnd mit einem

hhperreactionären und mit einem radicalen Eabinet wirthfchaften durfte, ohne

deshalb auf feine Macht zu verzichten. Möglich daß der Bräfident und feine ehr

geizige repräfentationsluftige Gattin fich's nicht nehmen laffen wollten, während

der Weltausftellung, die vor der Thür ftand, die Honneurs zu machen, oder daß

bei der Frau Marfchallin der Hintergedanke fortlebte, man könnte früher oder

fpäter das mislungene Wagniß mit größerm Erfolg in Angriff nehmen.

Während des Jahres 1878 verhielt fich der Vräfident ganz paffiv; er ließ

die Kammer ihre Befchlüffe faffen und Dufaure nach feiner Weife und nach

feinem Gefchmack regieren. Zur Zeit des Berliner Eongreffes kamen die Verhal

tungsbefehle, welchen die franzöfifchen Delegirten gehorchten, nicht etwa aus der

Vrivatkanzlei des Elhfee, wo übrigens tüchtig aufgeräumt und vor allem der

Mephifto des Marfchalls, fein Vetter Graf d'Harcourt, entfernt worden, fondern

aus der Ehauffee d'Antin aus dem Arbeitszimmer Leon Gambettas

Am 6. Jan. 1879 fanden die Wahlen zur Erneuerung eines Drittheils des

Senats in 30 franzöfifchen Departements ftatt. Sie führten zu einer völligen

Deroute der Eonfervativen. Faft überall wurden die bisherigen Senatoren, ob

Rohaliften, Kaiferliche, ob Reaetionäre Zune pltrüße?, durch ihre Gegner verdrängt.

Die Majorität des Senats war von nun an nicht mehr reaetionär, fondern fort

fchrittliäz-republikanifch, die Gefahr eines Eonflicts zwifchen beiden Häufern war

nicht mehr zu befürchten, und es follte von nun an Uebereinftimmung herrfchen,

i") Bei einem Banket in Verfailles während der Wahlperiode 1877 hatte Gambetta den

bevorftehenden Sieg der Republikaner vorausfagend behauptet, der Marfchall werde dann

zwifchen Unterwerfung und Abdankung wählen müffen. Diefes geflügelten Wortes wegen

wurde Gambetta gerichtlich verfolgt und zu einem Monat Haft verurtheilt.
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um die gründlichen Reformen. die im republikanifmen Programm verzeichnet wa

ren. von der Theorie in die lebendige Praxis zu überfeßen.

Gleim nach Bekanntwerden diefes Wahlergebniffes lag es auf der Hand. daß

der Entwickelungsproceß der öffentlichen Angelegenheiten in Frankreich in eine

neue entfcheidende Phafe treten müßte.

Bis dahin hatten die 365 Deputirten ihren Sieg behauptet und ausgebeutet.

infofern es fich um folme Befchlüffe handelte. welme entweder der zwingenden

Logik der Samlage entfprungen waren und wo jede Oppofition des Senats von

vornherein ausgefchloffen war. oder um folche Maßnahmen. die nur von der

Kammer abhingen. wie z. B. die Nichtbeftätigung folmer durch officielle Preffions

mittel erwählter Abgeordneten. die Unterfumung gegen die Minifter und Beamten

der 16. Mai-Periode.

Allein die vielen grundfählimen Fragen. welche während der Wahlagitation

in der Preffe und in den öffentlichen Verfammlungen befpromen wurden und für

deren Löfung fich die freifinnigen Candidaten verpflimtet hatten: die Amneftie.

die Aufhebung der religiöfen Körperfmaften. die Befeitigung der lehten Smranken

des Vereins- und Verfammlungsremtes. die Gewährung unumfmränkter Preß

freiheit. dies alles wurde als nali ma tangare betrachtet. und wenn in den Jour

nalen Heißfporne auf diefe Reformen drangen und die Deputirten aufforderten.

ihr Verfpremen zu halten. wurde auf das Veto des Senats hingewiefen. diefes

gefehlich unüberwindliche Hinderniß. und auf die Neuwahlen vertröftet. Ießt

war das Erwartete und Erhoffte eingetreten: die republikanifche Majorität des

Senats war da und die Wege waren frei und geebnet für alle Reformen.

Die Mahnungen der Radicalen ertönten dringender. energifcher. und es war

fchwer. das Geförderte wie bisher auf die lange Bank zu fchieben. Während auf

dem äußerften linken Flügel der republikanifchen Partei zur reformatorifmen That

gedrängt wurde und man jedes Zögern als Verrath an der Sache erklärte. traten

die Confervativen an den Marfchall heran. Die Gefahr bewog fie. ihre weg

werfende oder feindfelige Haltung aufzugeben. und fie glaubten. daß es fich wol

lohnte. den Marfchall für fich zu gewinnen und feine gefmwächte Autorität als

Smuhmauer gegen die revolutionäre Brandung zu gebrauchen,

Im Elyfee wurde es wieder rege. Man fah dort Geftalten ein- und aus

gehen. welche die Refidenz des Staatsoberhauptes feit einem Jahre gemieden

hatten. Um die Frau Marfmallin herum bildete fich jeden Abend ein Kreis. wo

die Tagesereigniffe als ebenfo viele Zeichen einer bevorftehenden focialen Sündflut

gefmildert wurden und wo jeder die hohe Dame befchwor. ihren Einfluß auf

den Gemahl geltend zu machen. ..Keine Conceffionen mehr!" fo lautete die Parole.

Die Wortführer gehörten zum Theil dem geiftlichen Stande an; um diefe Zeit

mamte ein Cardinal. Mfgre. Bonnechofe. Erzbifchof von Rouen. den Verfum.

Mac-Mahon für eine bonapartiftifche Reftauration zu gewinnen. Die Anhänger

des Kaiferreichs hatten ihre Verfchwörungen. welche eine Menge aus der Kaffe

von Chifelhurft zehrende Leute ernährten. nie eingeftellt. und der junge Prinz

brannte vor Begierde. eine neue Landung in Boulogne oder auf einem andern

Punkt der Küfte zu unternehmen. Allein Mac-Mahon erwies fim den Bonapar

28*
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tiften unzugänglich. und was die Rathfmläge der Conferbativen anbetraf. fo konnte

er ihnen mit gutem Gewiffen das Verfpremen geben. keine weitern Coneeffionen

den Radicalen zu gewähren. da fein Entfchluß zu refigniren feit den Senats

wahlen unabänderlich feftftand.

Es war nur ein Anlaß nöthig. um feinen Rücktritt in fmicklicher Weife

zu motiviren. Es bedurfte keines langen Harrens; das Minifterium bot ihm bald

die Gelegenheit. als Verfechter der Remte feiner Waffenbrüder. als Marfmall von

Frankreim mit feinen Generalen zu fallen.

Jm Januar 1879 follten nach dem Gefeße von 1874 die Commandirenden

der Armeecorps entweder beftätigt oder erfeht werden. Das Cabinet hatte be

fchloffen. mehrere Generale. welme dem republikanifmen Regime feindlich gefinnt

waren. ihres Commandos verluftig zu erklären und durch gefinnungstümtigere

Feldherren zu erfehen. Darunter befanden fim der Herzog von Aumale. der in

Befancon. und der General Bourbaki. der in Lhon commandirte. Als im

Minifterrath vom 27. Jan. der Kriegsminifter die Lifte der neuen Befehlshaber

dem Marfmall zur Unterfertigung vorlegte. verweigerte Mac-Mahon feine Unter

fchrift. und als Dufaure einige Einwendungen vorzubringen verfuchte. fchleuderte

der Marfmall unwillig das ihm vorgelegte Papier auf den Tifch. erhob fich und

verließ den Berathungsfaal.

Wie ein Lauffeuer verbreitete fim durch ganz Paris die Kunde von dem Aus

bruch des Conflicts. und kein Menfm bezweifelte das Ende derfelben: den Rück

tritt des ..decorativen“ Präfidenten. Der Name Jules Grevh kam von felbft auf

alle Lippen. wenn gefragt wurde. auf welchen Namfolger zu remnen wäre. Es

lag etwas Unbeftimmtes. Jnftinctives darin. Ein einfacher. befmeidener. recht

fmaffener Bürger. ein Präfident im Frack. ein ftreug verfaffungsmäßiges Staats

oberhaupt: das war die Bedeutung des Namens Grevh im Gegenfah zu dem

Marfmall-Herzog. der verfumt hatte. perfönlime Politik zu treiben. und dabei ver

unglückt war.

Der 28. Jan. verftrich mit allerhand Unterhandlungen im Elhfee. Dufaure

war es. der jeht zu Coneeffionen geneigt war und erklärte. einige der geftrichenen

Generale in die Lifte aufnehmen zu wollen. Aber da fim darunter der pcrfönlime

Freund Mac-Mahows. derjenige. den er als feinen tapferften Waffenbruder an

erkannte. General Bourbaki. nimt befand. beharrte der Marfmall auf feinem

Standpunkt. Auf die Bemerkung Dufaure's. daß dann dem Cabinet weiter nimts

übrigbleibe. als zu dimiffioniren. entgegnete der Marfmall: ..Das Minifterium

kann bleiben; ich habe die Sache fatt . . . im bin es. der gehen wird." Sofort

wurden alle Anftalten für den Zufammentritt des Congreffes getroffen. Diefe

Einrimtung. welme der 1875er Verfaffung zu verdanken war. diefes gemeinfame

Tagen der beiden Kammern unter demfelben Dame. follte zum erften mal die Probe

beftehen. und es herrfchte felbftverftändlicl) eine ungeheuere Spannung darüber.

wie diefes Experiment ausfallen würde. Allein niemand empfand Betrübniß.

Aengftlimkeit oder irgendwelche Sorge wegen des Ausganges diefer Congreßfihung.

Seitdem der Rücktritt des Marfchalls bekannt geworden. lag die Candidatur Jules

GreotFs in der Luft. und fie nahm eine ftets concreterc. ftets mehr faßbare
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Geftalt an: Jules Grevh: der Nachfolger Thiers', als befonderer Vertreter des

neunten parifer Bezirks, Jules Grevh, der Präfident des Abgeordnetenhaufes,

der toürdevolle, charakterfefte Republikaner, deffen Gefinnung ebenfo makellos da

ftand wie fein Privatleben. Alle iibrigen Reflectanten auf dem höchften Poften

im Staat mußten verfhwinden angefichts der allgemein befürworteten Candidatur

des Kammerpräfidenten.

Der Tag war feierlich. Der Act der Präfidentenwahl, welche im Jahre 1871

mit fieberhafter Haft und in einer über alle maßen erhihten Atmofphäre, am

24. Mai 1873 nach dem Sturze Thiers' mit der Leidenfchaftlihkeit einer Partei

rache vorgenommen wurde, trug diesmal den Stempel grandiofer Einfachheit, wie

es für eine ernfte, wichtige Verrichtung des öffentlichen Lebens einer großen Na

tion paßte.

Jm Senat verlas Martel', in der Deputirtenkammer Grevh unter lautlofer

Stille der Verfammelten die Botfchaft des Marfhalls, worin er ankündigte, daß,

nachdem er es mit feinem Gewiffen niht für vereinbar halte, die ihm von dem

Minifterinm vorgefchlagenen Aenderungen im Truppencommando zu fanctioniren,

und nachdem er fich überzeugt habe, daß jedes andere Eabinet, welhes das Ver

trauen der Kammer befäße, auf denfelben Borfchlägen beftehen wiirde, er fih ent

fchloffen habe, den gefehlihen Ablauf feines Mandats niht abzuwarten, fondern

auf feine Stellung refignire. Mae-Mahon ftellte fich das Zeugniß aus, „53 Jahre

hindurh als Soldat und als Bürger feinem Vaterlande treu und ehrlich gedient

zu haben und niemals andern Rückfihten gehorht zu haben als dem unverbrüh

lihften Patriotismus",

In der Kammer klang die fonft fo fefte Stimme Grevtjs erregt, als er diefes

Schriftftück vorlas, und der ruhige, phlegmatifche Mann, der fich ftets zu be

herrfhen verfteht, konnte kaum feine Rührung bemeiftern. Ohne eine einzige

Bemerkung zu veranlaffen, wurde die Botfchaft zur Kenntniß genommen und die

Sißung auf eine Stunde fuspendirt, um für die Herrichtung des Congreßfaales

Zeit zu laffen.

Der Congreß follte in dem fehr geräumigen Local tagen, wo die Abgeordneten

kammer ihre Sißungen hielt, während der Senat den Theaterfaal innehatte, wo

die ftürmifhe, ftets erregte Nationalverfammlung ihr parlamentarifches Dafein

gefriftet hatte. Diefer Saal befindet fih in dem änßerften linken Flügel des ver

failler Schloffes; er war von dem Architekten Jolt) im Jahre 1875 mit unge

wöhnliher Rafchheit hergeftellt und in fehr zweckmäßiger Weife feiner Beftim

mung angepaßt worden. Die 850 Mitglieder beider Häufer fanden bequem auf

den fonft nur fiir 550 Deputirte beftimmten, aber ,breit bemeffenen Bänken Plah,

Die Tribünen waren überfüllt und fehlte es nicht an dem bei folhen „parlamen

tarifchen Premieren" üblichen Eontingent von Welt- und Halbweltdamen, Offizieren

und geiftlichen Herren. In der geräumigen Journaliftenloge waren neben den

Berichterftattern die Herausgeber der meiften Blätter zu fehen. Mehrere hundert

Schauluftige, die keinen Einlaß gefunden hatten, wurden draußen in der Rue de

la Bibliotheque von den Shildwachen und Poliziften mit Mühe zurückgehalten;

es waren lauterParifer. Berfailles bewährte feine majeftätifch ruhige Grades
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ftille. In den breiten Alleen, in den öden Straßen kümmerte fich niemand uni

das gewaltige Ereigniß, tvelihes im Schloß Ludwigs U7. vollzogen tourde. Grevy

hatte fich in die Appartements, die ihm als Präfident der Kammer im Schloß

angewiefen waren, die er aber faft gar nicht benußte, zurückgezogen; der Mar

fchall, der nachmittags aus Paris eingetroffen war, befand fich auf der Präfectur.*)

Nachdem der Präfident des Senats, der frühere Juftizminifter Martel, dem von

Rechts wegen die Präfidentfchaft des Congreffes gebührte, die Berfammlung für er

öffnet erklärt hatte, machte der rohaliftifche Abgeordnete Baudry d'Affon einen rafch

unterdrückten Verfuch, einen Skandal zu provociren. Er wüthete und tobte umfonft.

Der reaetionäre Senator Fresneau bewarb fiel) ebenfalls um das Wort, mußte aber

abtreten, als der Präfident ihm, von der ungeheueru Majorität auf das thatkräf

tigfte unterftüßt, das Wort mit der Riotiviruitg cntzog, daß der Congreß nur zu

wählen und nicht zu ber athen berufen wäre. Es wurde zum Aufruf der Depu

tirten und Senatoren gefchritten; jeder einzelne beftieg die Tribüne und gab feinen

Wahlzettel in die auf dem Tifchchen. hinter dem die Redner gewöhnlich Schutz

fuchten, aufgeftellte Urne ab. Als der greife Dufaure aufgerufen wurde und feine

gedrungene, knorrige Geftalt fich zeigte, brach im Centrum gewaltiger Applaus

los, der fich wie ein Lauffeuer über die Bänke der Linken verbreitete. Es war

der Dank für fein feftes Auftreten dem Marfchall gegenüber in der Commando

frage. Ein Bruchtheil des Parlaments wollte fogar die Dankbarkeit weiter treiben

und hatte dem Präfidenten des Cabinets die erledigte Stelle zugedacht. Es war

diefe Candidatur eine bloße Demonftration, denn die monarchifche Minorität war

nicht ftark genug, um den Abtrünnigen der republikanifchen Majorität ein wirk

fames Appoint zu verfchaffen, und die Parole diefer Majorität lautete einzig und

allein „Grevy“, Um 8 Uhr abends verkündete Martel, daß mit 650 Stimmen

von 820 Votanten Jules Grevy zum Präfidenten der Republik für die Dauer

von fieben Jahren ernannt worden, und proclamirte den Erwählten“ als Oberhaupt

des franzöfifmen Staates.

Eine Biertelftunde fpäter begab fich Marfchall Mae-Mahon, von einem Zug

Küraffiere escortirt, nach dem Palaft Ludwigs LLP um dort feinem Nachfolger

zu gratuliren. Die Unterredung war kurz und es fehlte ihr nicht an einer ge

wiffen Herzlichkeit. Grevh war von dem Vorgänge des Marfchalls fichtlich ge

rührt, und Mac-Mahon bewegte fich mit einer Ungezwungenheit, tvclche vermuthen

ließ, daß er froh war, die Bürde, welche er bis dahin trug, abgefchüttelt zu haben.

Es wäre fehr ungerecht, Mae-Mahon das Zeugniß zu verweigern, daß er fich bei

feinem Rücktritt als wirklicher Patriot und als Gentleman benahm. Er hätte,

*)“Tiefes prächtige Gebäude war kurz vor dem 1870er Krieg beendet und von dem

damaligen verfailler Präfecten bezogen worden. Einige Monate fpäter zog dort König

Wilhelm ein. der es bis März 1871 bewohnte. Acht Tage fpäter inftallirte fich dort

Thiers, während deffen Präfidentfchaft die Präfectur thatfäictflicl) die Refidenz des Staats

oberhauptes war. da die Nationalverfammlung Thiers den Aufenthalt in Paris nicht ge

ftattete. Mac-Mahon dagegen richtete fich fofort nach feinem Regierungsantritt im Elhfee

in Paris ein und kam blos nach Berfailles, wenn befondere Umftände einen unmittelbaren

Verkehr mit dem Parlament erheifchten.
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und es wurde in feiner Umgebung darauf hingearbeitet. die Krifis verlängern.

durch allerhand Schachzüge verfmärfen und verwickeln können; es wäre ihm nimt

erfmwert gewefen. bei feinem Rücktritt die Stellung eines Gefammtchefs der anti

republikanifmen Fractionen einzunehmen. und dem neuen Präfidenten. wenn nicht

gerade Beforgniffe einzujagen. wohl aber Verlegenheiten zu bereiten. So aber

bekundete der Marfmall die Abficht. fich vor der neuen Macht als getreuer.

lohaler Bürger zu beugen und fich ins Privatleben zurückzuziehen. dem er auch

von dem Augenblick an ganz und gar angehörte. -

Freudig erregt fuhren die Deputirten und Senatoren der Majorität mit den

bereit gehaltenen parlamentarifmen Extrazügen nach Paris zurück. und in den

dimt gefüllten Waggons wurden laute Reden darüber geführt. daß endlich das

Gebäude der Republik unter ficheres Dach gebracht worden. und daß die hömfte

Würde. die hömfte Macht in den Händen eines fo erprobten Dieners der frei

ftaatlimen Idee. eines fo bewährten Gegners aller monarmifmen Intriguen ruhte.

der kurz vor Ausbruch des Krieges. als mehrere Mitglieder der republikanifchen

Oppofition in der Kammer fim bewegen ließen. für die Rückkehr der verbannten

Prinzen von Orleans zu plaidiren. fim von feinen Freunden losfagte nnd gegen

diefe Rückkehr fprach. weil er ..weder von den Prinzen gefoppt noch ihr Mitfchul

diger" fein wollte.

2) Die Anfänge der neuen Aera,

Jules Grevh vereinigt fo ziemlim in feiner Perfon alle Vorzüge und vielleimt

aum die Mängel. welme der höheru franzöfifchen Bourgeoifie eigen find. und er

kann wol als der beremtigtfte und vollkommenfte Typus diefes Kerntheils der

franzöfifmen Nation gelten. In dem romantifmen Jura. in der Freigraffmaft

geboren. war er eine kräftige Aelplernatur; er ftählte feinen Körper durch

gefundheitsfördernde Berg- und Fußtouren. Auch kam ihm die Jagd. welmer

er fleißig oblag. fehr zu ftatten. Seine Aeltern waren nimt reich. aber die

Verhältniffe der Familie erlaubten. die Kinder ordentlim auszubilden und fie mit

den nöthigen Patronen für die erften fo harten Kämpfe des Lebens zu verforgen.

Er ftudirte .L118 in Paris. als Karl li, feine Staatsftreichsordonnanzen erließ und

das Volk der Metropole zum Zweikampf herausforderte. Das Lateinifche Viertel

befand fim an der Spiße der Infnrreetion. und aum der junge juraffifme Student

ftellte feinen Mann. Er war namentlich bei dem Angriff auf die Kaferne der

Rue de Babhlone betheiligt. wo es fehr heiß herging. Unter Ludwig Philipp

gerieth Grevh. der nebenbei zu prakticiren begann. mehr und mehr in das Fahr

waffer des republikanifmen Parteilebens hinein. und blieb den damit unaus

bleiblich verbundenen Verfmwörungen und Putfmverfumen vermuthlich nimt fremd.

Die reactionäre Preffe follte ihm während feiner Amtsperiode fcharf und häufig

genug vorwerfeti. daß er den im Jahre 1837 hingerimteten Attentäter Aliband.

der auf den König mehrere Schüffe abfeuerte. vertheidigt hatte.

Die Februarrevolution führte Grevh in das öffentlime Leben ein und eröffnete

ihm die Pforten der Nationalverfammlung. Er trat nur einmal in hervorragender
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Weife auf den Plan. indem er bei der Verfaffungsdebatte jenen. feitdem fo be

rühmten Antrag ftellte. die ausübende Gewalt einem Regierungsausfchuß. ftatt einem

Präfidenten zu übertragen. Thätfählih mähte diefer Antrag damals bei weitem

niht den nämlichen Eindruck wie fpäter. als es fih herausftellte. daß die An

nahme der .iVropofition Grevh" den Staatsftreih vom 2. Dec. verhindert. jeden

falls aber in der Ausführung bedeutend erfhwert hätte. Die Berühmtheit des

Antrages war alfo eine nahträglihe. man kann fogar. wenn man die damaligen

Zeitungsblätter dnrhnimmt und die Debatten nahlieft. behaupten. daß diefe

Motion ziemlih unbeahtet blieb und zu keinerlei großartigen und wihtigen De

batten Anlaß gab.

Später allerdings zeigte es fih. daß der Antragfteller als Hellfeher in die

Zukunft geblickt hatte. und er lebte während des Kaiferreihes iu dem Glorienfhein

eines politifhen Weifen.

Unter dem Panier feines 1848er Verfaffungsäutrages zog Grevh in den Wahl

kampf. Als im Jahre 1865 in feinem Heimatsbezirk eine Deputirtenftelle erledigt

war. fiegte unter dem Wahrzeihen diefes Antrages feine Candidatur; allein er

fpielte in der Kammer eine untergeordnete Rolle und fhien die damaligen wahr

haft glänzenden Korhphäen der parlamentarifhen Beredfamkeit um die Lorbern.

welhe fie in reihlihem Maße pflückten. niht zu beneiden; er führte keine rheto

rifhen Donnerkeile wie der zeusartige Jules Favre. und keine fpitze. biffige Zunge

im Munde wie der behäbige und dennoh boshafte Erneft Picard. Die Unter

brehungen. womit ein Glais-Bizoin die trockenften Debatten würzte und den

Präfidenten bis aufs Blut ärgerte. lagen niht im Temperament des Iuraffiers.

ebenfo wenig wie die demokratifhen Kapuzinerpredigten eines Pelletan oder die

in der Sprahe fo formgefällige und im Inhalt fo tieffinnige Philofophie eines

Jules Simon. Er mähte. wenn er ernft und nahdenkend auf feiner Deputirten

bank wie ein römifher Senator auf feinem Curulifhen Stuhl dafäß. den Ein

druck. als fei er davon überzeugt. daß mit den fhönften und herrlihften Reden

dem Kaiferreihe. welhes er ebenfo aufrihtig haßte wie feine Collegen von der

Linken. niht beizukoinmen fei und daß man die Ereigniffe ruhig abwarten

müßte. welhe fih aus den von der kaiferlihen Regierung begangenen Fehlern

ergeben würden. War er im Palais-Bourbon ziemlih müßig. fo hatte Grevh

als Iurift um fo mehr zu fhaffen; feine gründlichen Fahkenntniffe. feine Ge

wiffenhaftigkeit. die Autorität. die er verftanden hatte fih bei den Rihtern zu

verfhaffen. mahten ihn zu einem der geeignetften Sahwälter bei folhen Pro

ceffen. wo es fih um wihtige gefhäftliche Angelegenheiten handelte. die von der

Auslegung eines Gefehesparagraphen abhingen und durh die Gewandtheit fowie

durch den Sharffinn des betreffenden Advocaten erftritten werden mußten. Die

GrevtFfhe Advocaturkanzlei erfreute fih daher einer gewählten und fehr einträg

lihen Clientel; namentlih war es der langjährige juridifhe .Kampf einer großen

parifer Bankfirma gegen die peruanifhe Regierung. welche an den zukünftigen

Präfidenten der Republik große und anftrengende Anforderungen ftellte und welche

andererfeits bewirkte. daß Grim) als vermögender. unabhängiger Mann den Shau

platz der activen Politik betreten konnte. als der Zufammenfturz des Kaifer
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reiches den einfachen Deputirten des Jurabezirks zum Präfidenten der National

verfammlung und darauf zum Staatsoberhaupt avanciren ließ.

Die Rolle GrevtFs während des Krieges war eine paffive gewefen. Da bekannt

lih am 4, Sept. 1870 die proviforifhe Regierung nur aus den fpeciellen Vertretern

der Stadt Paris zufammengefeßt wurde und Grevy noch immer feinen juraffifhen

Heimatsbezirk vertrat; war er von vornherein von diefer Regierung ausgefhloffen.

Er war zu ftolz; um von feinen Collegen die Ueberlaffung eines Minifteriums

zu verlangen; und diefe Collegen ihrerfeits hielten feine Mitwirkung niht für fo

unerfehlih; um ihm ein Minifterium aufzunöthigen. Er lebte daher als Privat

mann in der Nähe der fonft fo ruhigen franzöfifhen Penfionsftadt Tours; welhe

aber damals fo aufgeregte Tage fah; auf dem Schloß Chenoneeau; bei der Shwefter

feines zukünftigen Shwiegerfohnes; Frau Peloufe. Von Zeit zu Zeit rüttelte er

fich empor aus dem fanften tar uienta des Capua au den Ufern des Cherfluffes

und veröffentlihte irgendeinen Brief oder irgendeine Kundgebung; welhe bezengen

follte; daß er mit der dictatorifhen Wirthfhaft Gambetta's durhaus niht ein

verftanden war; aber diefes Auftreten währte nie lange und es trat bald wieder

die Kunftpaufe des befhaulihen paffiven Stilllebens ein. Diefen dilettirenden

Proteften gegen das Regime Gambetta verdankte er feine beinahe mit Einhellig

keit erfolgte Wahl zum Präfidenten der Rationalverfammlung; wo er fih mit der

imponirenden Würde eines Parlamentskönigs behauptete; bis er in einer An: .

wandlung übertriebener Empfindlichkeit einige Wohen vor dem Coup des 24. Mai

der vollftändig reactionär gewordenen Majorität das Scepter vor die Füße warf.

Ob diefe Empfindlihkeit wirklih fo aufrihtig gefühlt wurde; möhten wir un

unterfucht laffeu; jedenfalls galt Grevh von diefem Augenblick an als ein Menfch;

bei dem fih die Ahtung vor fih felbft; die Wahrung der eigenen Würde auf das

höhfte gefteigert vorfand und der jeden Augenblick bereit war; eine der höhften

Stellungen im Staat zu opfern; ehe er fich auch nur den leifeften Shimpf und

die geringfügigfte Beleidigung anthun ließ; freilih wurden feitens der Republi

kaner häufig Bedenken geäußert; ob Grevh mit feiner; bei einem geringfügigen

Anlaß gegebenen Dimiffion; wodurh das Präfidium einem Reactionär wie Buffet

überantwortet wurde; einen Dienft erwiefen hatte; allein großes Anfehen hatte

Grevh durh fein Auftreten in den Augen der Menge unbedingt gewonnen; und

er galt von da ab für einen Mann von Haltung; wodurh man den Franzofen

gewaltig imponirt; namentlih wenn der Mann der imponirenden Haltung den

Reihen jener Republikaner entftammt; welhe den herrfchenden Vorurtheilen zufolge

es an jegliher kenne fehlen ließen.

Als die reactionäre Nationalverfammluug der im Februar 1877 gewählten

freifinnigen Kammer weihen mußte; da beftieg Grevh abermals den Präfidenten

fih; und als der Marfhall Mae-Mahon feinen Staatsftreih vom 16. Mai 1877

ausführte; da verftand es Grevh; die Situation in wenigen knappen; aber wahr

haft lapidarifhen Sähen zu kennzeihnen; die kräftiger und wirkfamer einfhlugen

als eine langathmige Rede.

Als Grevh zu feinem hohen Amte berufen wurde; zählte er 66 Jahre; feine

Erfheinung ftroßte von Gefuudheit und ungebrochener Manneskraft; der zuge
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knöpfte Salonrock. in tvelwem er den Sißungen der Kammer präfidirte. markirte

fwarf ohne jede Falte die kräftig angelegte. frei athmende Bruft und die ftark

entwickelte Muskulatur des Gebirgsfohnes und nimmer ermüdenden Nimrods.

Ueber den breiten Swultern ragte how aufgeriwtet ein markiger. ausdrucksvoller

Kopf mit hochgewölbter Stirn und ruhigen. ernften. ja fogar geftrengen Zügen.

Selbftbeherrfwung und überlegene Ruhe waren es. die hauptfächliw aus diefem

Gefiwt fpracheu. dem Gefiwt eines Mannes. welwem alles Abenteuerliche und Exceu

trifwe verhaßt fchien. und der fein ganzes Wefen. feine gefammte Lebensweife auf

Ordnung. und nur auf Ordnung aufgebaut hatte. Diefem Gefichtsausdruck ent

fpraw vollkommen der kalte. prüfende Blick. der Blick eines Adlerjägers. und die

gemeffenen abgerundeten Handbewegungen. Die Stimme hatte einen feierliwen.

deutliwen und weithin vernehmbaren Klang. obwol der Sprewende felten den

Ton erhob und im Gegentheil die Lippen leife bewegte, War Thiers mit feinem

überfprudeluden und petulanten Wefen. mit feiner fwrillend kreifwenden Stimme

und den niemals raftenden Bewegungen von Arm und Hand der ewte Vertreter

des füdliwen Franzofen. fo durfte Grevt) für den Repräfentanten der ernften nord

franzöfifwen Bevölkerung gelten; der erftere amufirte. bezauberte feine Zuhörer.

riß fie hin oder wickelte fie um den Finger. ehe fie zu fiw zu kommen im Stande

waren; Grevh imponirte allen durch feine Gemeffenheit und feine Ruhe. Dabei

war der neue Präfident der Republik durchaus kein Kopfhänger und kein Ascet;

er liebte die Jagd. aber er verfwmähte durchaus niwt ein leckeres Mahl. nach

dem er beim Umherftreifen durw Wälder und Gehege fiw dazu den Appetit ge

holt hatte; er legte. das Kennzeichen eines Gourmand! auf echten. ftarken Mokka

großen Werth. und bereitete fiw feinen fwwarzen Kaffee am liebften mit eigenen

Händen. Jm Swach- und im Billardfpiel galt er für eine Capacität. und fein

Stammkaffeehaus (denn er hatte ein folwes adoptirt) war La Regeuce beim Palais

Rohal. wo bereits im vorigen Jahrhundert. zu den Zeiten Diderors. die Schach

fpieler ihre Verfammlungen abhielten. Theater pflegte er nur felten zu befuwen.

mit Ausnahme der Großen und der Komifchen Oper. wohin er feine Tochter. eine

leidenfwaftliche Mufikfreundin. begleitete. wenn diefe niwt mit Madame Peloufe

oder mit der Bankiersfamilie. deren Anwalt ihr Vater war. iu einer Loge faß.

Um alles zu erwähnen. können wir nicht umhin anzudeuten. daß die Fama dem

nunmehrigen Präfidenten der Republik. ganz wie einem König der Valois- oder

Bourbonen-Dhnaftie. Verhältniffe und galante Verbindungen andiwtete: Ge

rüchte. welwe Grevh mit olhmpifcher Ruhe ertrug. und. falls fie es verdienten.

1nit Verawtung und Jgnorirung ftrafte. Dagegen galt es für ausgemacht. und

Grevt) felbft widerfpraw diefer Auffaffung niwt. daß die Gattin des neuen Präfi

deinen eine ftreng bürgerliche. befweidene Hausfrau war. der es durwaus niwt

darum zu thun war. eine politifche oder eine gefellfwaftliwe Rolle zu fpieleu wie

die mit kaltem Ehrgeiz erfüllte Madame Thiers oder die hoffärtige Herzogin von

Riagenta. Alles übrige jedow. was iiber die Herkunft und das Vorleben der

einer angefehenen Bürgerfamilie in Narbonne entfproffenen Dame erzählt wurde.

war entweder finnlofer Klatfw oder berechnete Verleumdung.
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Ani 31. Jan.; am Tage nah feiner Ernennung; empfing Grevh noh in feiner

tnit gefhmackvollem Comfort eingerihteten Wohnung der Rue St.-Arnaud die Be

fuhe des Grafen Beuft und des Lord Lhons; die übrigen Vertreter fremder Staaten

warteten meiftens; bis das neue Staatsoberhaupt den officiellen Wohufih; das

Palais d'Elhfee; bezogen hatte. Aber ehe noh diefe Ueberfiedelung vollzogen war;

mußte der Präfident für neue Rathgeber forgen. Dufaure witterte wol mit dem

ihm eigenen politifhen Jnftinct; daß die Senatswahlen und die Ernennung

Grevtrs die Wahrzeihen einer Verfhiebung der Regierung nah links bedeuteten

und daß er; unfähig, der Brandung Widerftand zu leiften; von dem Strom fort

geriffen und viel weiter getragen fein würde; als er es vertragen mochte; er; der

confervative Liberale; der Mann des linken Eentrums; dem der Radicalismus

verhaßt war; er; der fih mit der Republik niht aus Ueberzeugung; fondern aus

Noth befreundet hatte; weil er bei den geringen Ausfihten der Monarhiften und

namentlih feit der tiefen Spaltung im monarhifhen Lager keine andere Löfung

der Regierungsfrage fah und wohl wußte; daß jeder rohaliftifhe Verfuh den

Bürgerkrieg entfeffeln und große Wirrniffe erzeugen würde.

Jn dem einen Punkte; der Abneigung gegen den Radicalismus; ftimmte Du

faure mit dem Marfhall überein; und nahdem er den Herzog von Magenta

moralifh zur Abdankung gezwungen; trat er freiwillig vom Shauplah ab. Es

fehlte niht an Verfuhen; ihn feftzuhalten. Grevh felbft; der fein Regime niht

gern mit einer Krifis eingeweiht hätte; beftand darauf; Dufaure folle bleiben;

und betonte feine eigene confervative Rihtung; welher der Rath und die Dienfte

des ergrauten Kämpen wohl zu ftatten kamen. Aber der Entfhluß Dufaure's

war unerfhütterlih. Er fand es bei feinem kurzangebundenen Wefen kaum der

Mühe werth; für das in ihn gefehte Vertrauen zu danken und fih durh die

erwähnten Shritte gefhmeihelt zu fühlen. Er bemerkte Grevt) trocken; er; Du

faure; glaube mit feiner Entlaffung dem Präfidenten große Verlegenheiten zu

erfparen; denn ein neuer Präfident könne niht gut mit den Miniftern des alten

wirthfhaften. „c1 (leo eituatious nant-eller. il laut; (188 hommes nouueuumt; ein

Dictum; welhes von dem geiftreihen Botfhafter Oefterreih-Ungarns dergeftalt

paraphrafirt wurde: „.4 (leo hommes noureaux il laut i108 oituutioue 11011761198"

(;;Neue Männer brauhen neue Stellungen") Graf von Saint-Vallier fhrieb

von Berlin aus; wo er mit Auszeihnung und bei befonderer Gunft des Hofes

die Republik vertrat; Dufaure möge aus Rückfiht für die diplomatifhen Be

ziehungen Frankreihs bleiben. Dufaure erwiderte darauf; man möge ihm nach

weifen; daß fein Verbleiben im Amte thatfählih von Nutzen für die Verbindungen

Frankreihs mit den andern Staaten fein möhte.

Nahdem fih der Widerftand des Premier als unüberwindlih zeigte;' beauf

tragte Grevh den Minifter des Aeußern; Waddington; mit der Bildung eines

Cabinets. Einem englifhen; erft feit zwei Generationen in Frankreih feßhaften

Gefhleht entfproffen; war Waddington; ehe er die diplomatifhe Laufbahn betrat

oder rihtiger auf diefelbe gedrängt wurde; ein Gelehrter. Die Numismatik war

das von ihm bevorzugte Fah; und er lernte den Orient; über deffen Gefhicke er

fpäter mit zu Rothe fihen follte; bei Gelegenheit von Ausgrabungen kennen.

..KY- -
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Thiers berief ihn kurz vor feinem Stürze in_ das Unterrichtsminifterium. welches

er an Stelle Jules Simon's. der auf das heftigfte angefeindet wurde. auf einige

Tage übernahm. Allein der Bann war gebrochen. und Waddington gehörte zu

jenen Eandidaten. toelche bei jeder Minifterkrifis eo jpeo auftauchen. Seine cor

reete Haltung. feine-diplomatifchen Manieren mochten ihn wol für die Stellung

eines Minifters des Aeußern empfohlen haben. Es war keine leichte Aufgabe.

einen Staatsmann wie Herzog Decazes. der fiä; bei allen Eabineten einzu

fchmeicheln verftanden hatte. zu erfehen; gab es doch viele Republikaner. die es

aufrichtig bedauerten. daß der Duc fich in das Abenteuer des 16, Mai eingelaffen

und auf diefe Art unmöglich gemacht hatte.

Die andern Minifter waren zum größten Theil dem frühern Eabinet entnom

men. fie gehörten aber auch einer fortfchrittlichern Richtung an als der Premier;

ihre Anwefenheit in einem Minifterium. woraus der Präfident gefchieden war.

deutete ziemlich genau darauf hin. daß man eine neue Etappe auf dem Wege ge

macht habe. der von der Republik ohne Republikaner zu einer Republik mit und

für die Republikaner allein führt, Der Minifter des Jnnern. de Marcere. war

unter dem Kaiferreiche Staatsanwalt in einer größern Stadt Nordfrankreichs ge

wefen. hatte fich aber mit aufrichtiger Energie den freiftaatlichen Grundfäßen

zugewandt und gerade während der Periode des 16.Mai von feiner Gefinnungs

tüchtigkeit Beweife geliefert. denn er war eins der hervorragendften und thätigften

Mitglieder der Widerftandscomites. welche die Abgeordneten der Majorität be

gründet halten. um den Kampf gegen den Marfchall um fo tiachdrücklicher zu

betreiben. Ein Soeialift und Communift war de Marcere allerdings nicht; aber

es paßte damals auch dem neuernaunten Präfidenteti der Republik nicht. Epigonen

der Eommune in fein Minifterconfeil aufzunehmen. Leon Sah. der Finanz

minifter. ift bekannt genug. und bedarf wol keiner befondern Erwähnung; abge

fehen von feiner Tüchtigkeit als Staatsökonom und feiner Schlagfertigkeit als

Redner und Fachfchriftfteller hatte feine Anwefenheit im Minifterium den Vortheil

darzuthun. daß die neue Regierung mit der größten Bankfirma der Welt. mit

jenem Haufe. welches gewiffermaßen heute von Gottes Gnaden die Geldmärkte

beherrfcht. auf vertrautem Fuß lebte. Leroher. ein hervorragender Rechtsgelehrter.

außerdem auf altrepublikanifchem Boden in Genf geboren. übernahm das Juftiz

departement. von welchem die Eultusverwaltung getrennt wurde. um ein eigenes

Departement für den liebenswürdigften und wohlwollendften aller Minifter. Bar

doux. abzugeben. Das Unterrichtsminifterium erhielt Jules Ferry. der fich damals

noch mit der Stelle eines Fachminifters begnügte. feinen Ehrgeiz darauf befchränkte.

das Schulwefen zu heben und vor allem die aufwachfende Jugend den Händen

der Pfaffen zu entreißen. Die hochfliegendeit Pläne der Eolonialpolitik und der

Drang. leitender Minifter zu werden. fchlummerten noch in dem Säzos feines

nicht ausgeprägten Ehrgeizes. Herr von Frehcinet. der ehemalige Adlatus Gam

betta's bei dem großen Werke der Nationalvertheidigung. blieb. was er im Eabiuet

Dufaure gewefen war. Minifter der öffentlichen Arbeiten. und follte nun felbft

den grandiofen Plan der Vervollftändigung des franzöfifchen Bahnneßes. wie er

denfelbeu entworfen hatte. durchführen. Ein trefflich gefchulter Redner und jovialer
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Gefelle. Lepere. der bereits eine Unterftaatsfecretärftelle bekleidet hatte. wurde mit

der Leitung des Handelsminifteriums betraut. obwol es fchwer gewefen wäre. feine

befondere technifche Befähigung auf diefem Gebiet nachzuweifeit; allein man ver

traute. nimt mit Unrecht. auf feinen Affimilirungsgeift. feine Gewandtheit und die

Tümtigkeit feiner Beiräthe. Das Kriegsminifterium behielt General von Gresleh

weiter. der fich durch fein feftes Auftreten in der Commandoangelegenheit. indem er

die Lifte der neuen Commandanten. welche Mac-Mahon nimt beftätigen wollte.

vorbereitet hatte. Popularität erworben. Ein beliebiger Admiral verwaltete das

Marinedepartement.

Am 6. Febr, konnte fich das neue Minifterium den Kammern mittels einer

Botfchaft des Präfidenten der Republik vorftellen; diefes Schriftftück war in der

Grevh eigenen knappen Sprache abgefaßt und deutete darauf hin. daß auf der

Bahn der radicalen Reformen nimt im Lauffmritt vorwärts geftürmt. fondern

im bedämtigften Tempo vorgegangen werden follte; dabei gelobte der Präfident.

daß von jeht ab das parlamentarifme Regime zur Wahrheit werden folle. daß

er fich nie in einen Kampf mit der Volksvertretung einlaffen. fondern derfelben

folgen werde; auch wurde verfprochen. die Verwaltung von all denjenigen Ele

menten zu fäubern. welche dem republikanifchen Regime abhold waren und auf

die man fich nicht verlaffen konnte. Die ziemlich unbeftimmten Erklärungen. be

treffend die Amneftie der Verurtheilten der Commune. waren nicht danach ange

than. die Radicalen zu befriedigen. Mit vollem Remt wurde darauf hingewiefen.

daß diefe Frage eine ungemein wimtige fei. da abgefehen von den Urtheileu.

welche rechtskräftig ausgeführt worden. 2400 in aantamaoiam Verurtheilte in der

nächften Umgebung Frankreichs. in Belgien. in der Schweiz. in Italien auf den

erlöfenden Befchluß warteten.

Die Kammer hatte inzwifchen den durch die Wahl Grevh's erledigten Präfi

dentenftuhl neu befehen müffen; ihre Wahl fiel auf Gambetta; er felbft war es.

der fich diefe Stellung ausbedungen hatte. ..klaus lui cierauo bien cala". bemerkte

des Mächtigen Bufenfreund. Allain Targe. als er in den Couloirs den Wunfch

Gambetta? äußerte; und wirklich damten alle. daß man dem Sieger über die

Reaction. dem begeifterten und begeifternden Redner. dem populärften Mann in

ganz Frankreich. der außerdem die Aufmerkfamkeit von ganz Europa auf feine

hochbegabte und intereffante Perfönlichkeit gelenkt. diefe Genugthuung nicht ver

weigern konnte; da die Rechte fich der Abftimmung enthielt. kam die Wahl

Gambetta's mit Einhelligkeit zu Stande; er nahm fofort von feinem Fauteuil.

welches feine maffive Körpergeftalt vollftändig ausfüllte. Befitz und gelobte in

einer kurzen Anfprache. Unparteilimkeit und Gerechtigkeit bei der Handhabung

feines Amtes walten zu laffen. wie es die Präfidenten aller vergangenen Par

lamentsverfammlungen gelobt haben und wie es die Vorfihenden aller künftigen

Verfammlungen ftets geloben werden. Am nächften Tage fchon ftand in allen

Blättern. daß. ohne viel danam zu fragen. ob der Sih des Parlaments durch

einen eigenen Verfaffungsparagraphen außerhalb von Paris verlegt wurde oder

nimt. Gambetta alle Anftalten getroffen habe. um von feinem Privatdomicil in

der Chauffee d'Antin nach dem Palais-Bourbon überzufiedeln. in diefelben Apparte
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ments. wo der Herzog von Mornh als Präfident des Gefehgebenden Körpers das

Hauptquartier der officiellen Elegance. des von oben vorgefchriebenen Chic auf

gefchlagen hatte. Die Aerzte hatten Gambetta wegen der bedenklich zunehmenden

Corpulenz ein eigenes Regime vorgefmlagen. darunter gab es zunämft Kaltwaffer

cur. täglime Bäder und Doume. Bei der Jnftandfeßung der Räumlichkeiten.

welche feit dem 4. Sept. 1870. alfo beinahe feit einem Decennium unbewohnt

geblieben waren. wurde aum auf die Einrimtung eines Badezimmers Bedamt

genommen, Es fanden fich auf einer Bodenkammer verfmiedene zu diefem Zweck

paffende Geräthe und Apparate vor. die zur Stelle gefmafft und entfprechend

inftallirt wurden. So entftand die Sage. daß der Gewürzkrämersfohn aus Cahors

fich der filbernen Badewanne des Halbbrudefis Napoleons lll. bediene. und man

hätte diefe mhthifme Wanne mehrmals mit den Strömen von Tinte füllen mögen.

welme in den Blättern fowol der Reaction wie des bereits dämmernden Intran

figententhums über diefes Geräth verbraucht wurden. Armer Gambetta. ob in

einer filbernen oder in einer blemernen Wanne genommen. konnten diefe Bäder

ihn nicht vor der kleinen tückifchen Kugel bewahren. die drei Jahre fpäter feiner

traumhaften. merkwürdigen Carriere ein traumhaft fcbnelles Ende bereitet hat!

Die beiden Hauptfragen. welme nun die Kammer befmäftigten. waren die

Amneftie und die Rückkehr nach Paris, Beide mußten kraft der bindenden Zu

fagen. welche die meiften Erwählten ihren Wählern gemamt hatten. in der Kam

mer erörtert und im günftigen Sinne erledigt werden. Allein weder der

Senat nom Grevt). der in feiner Botfcl)aft eine wirklich confervativ-liberale Re

gierung angekündigt hatte. fmieneu geneigt. dem Stürmen und Drängen der Radi

calen ein williges Ohr zu leihen. Man fand. daß die zahlreichen und ausgie

bigen ..Begnadigungen“. welche nur einzelne betrafen und die politifmen Folgen

der Verurtheilung nimt anfhoben. vollkommen genügen würden. um den ..verirrten

Brüdern". den Communards. geremt zu werden. Was die Rückkehr nam Paris

anbetrifft. fo hatte fich eine merkwürdige Wandlung vollzogen. Der Verfaffungs

paragraph. welmer den Sitz der Regierung und des Parlaments nach Verfailles

verlegte. war eine der gehäffigften Maßregeln der Reactionäre gegen die Metro

pole. deren belebenden und freifinnigen Einfluß auf die künftigen Volksvertreter

fie verhüten wollten. Man brauchte eben nimt dem extremften Flügel der Linken

anzugehören. um die ..Entcapitalifirung" mit Entfmiedenheit zu verurtheilen. und

in der That waren es Leute. deren Liberalismus ein ganz confervativer.- ein

ziemlim fmüchterner war. wie z. B. derjenige Cafimir Perier's. welme bereits

der Nationalverfammlung die Rückkehr nach Paris vorgefmlagen hatten. fchon

aus Gründen adminiftrativer Vereinfamung und perfönlicher Bequemlichkeit für

die Deputirten. Während der Commune und einige Monate fpäter waren die

Minifterien fämmtlim. fo gut es ging. recht und fmlemt. manmmal eher fmlecht

als recht. in der alten Königsftadt Ludwigs All?, untergebramt. Als jedoch

wieder Ruhe in Paris herrfmte. als der Smutt und die Trümmer. welche das

fechswöchentlime Bombardement und die amttägige Smlacht verurfacht hatten.

weggeräumt wurden. da empfand man auch in den engen. knappen Räumlichkeiten.

wo die Minifter und ihr Stab proviforifch untergebramt waren. eine Sehnfnmt
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nah den bequemen und ausgedehnten Localen in Paris, wo ja außerdem alle

Beamten ihren Wohnfiß hatten. Die Minifter felbft gingen mit gutem oder böfem

Beifpiel voran, indem fie von den leer ftehenden prunkvollen Dienftwohnungen

Befiß ergriffen, dort Audienzen gaben und immer ein Bureau nach dem andern

heranzogen. Eine vollftändige Ueberfiedelung war jedoch niht durhfiihrbar, weil

zuerft die argwöhnifhe Nationalverfammlung zu fehr die Vorgänge controlirte,

und fpäter, weil man fih gegen den Gefehesparagraphen, welchen die Majorität

der Nationaloerfammlung fo vorfihtig war in die Berfaffung aufzunehmen, ver

gangen haben würde. Es gab daher eine Zweitheilung der Minifterialämter, ein

Hinüber- und Herüberkutfhiren zwifhen Paris und Berfailles, welhes dem Dienft

nicht förderlih war und mannichfahe Koften verurfahte. Wie gefagt, wünfhten

viele die Ueberfiedelung nah Paris ebenfo aus praktifhen wie aus politifhen

Gründen; nach der Wahl Grevtjs aber kamen bei diefen Anhängern der Rück

kehr Bedenken auf, Sie erinnerten fih an die zahlreichen ftürmifhen Scenen in

den parifer Parlamenten, an die Auftritte vor den Pforten der Parlaments

gebäude, an die Volksinvafionen während der erften Revolution und im 1848er

Jahre, an die Geftalten der Präfidenten des Eonvents. Boiffh d'Anglas, den

ihm auf einer Pike dargebotenen Kopf-des Volksvertreters Feraud griißend, und

des Löfhmannes vom 15. Mai 1848, diefes Unbekannten, der die Berfammlnng

fiir aufgelöft erklärte, tauhten vor den Augen der Gemäßigten auf und ließen

die Rückkehr nach Paris in einem andern Lichte erfheinen. Es hatte damit

niht mehr fo große Eile, feitdem die Republik mit dem neuen Präfidenten gut

verforgt war.

Es wurde daher ungeheuer viel zwifhen dem Senat und der Kammer hin

und hergefchoben, hin- und herberathen, ob diefe Ueberfiedelung wirklih eine fo

dringende, unabläßliche, und ob es niht beffer wäre, fih an dem Refrain eines

in parlamentarifhen Kreifen ftark eurfirenden Liedes:

A0118 8011111128 ai bien d. flerauillee -

zu halten. Grevh felber verhielt fich in der Sahe ungemein kühl und konnte

fich für die Aufhebung des betreffenden Verfaffungsparagraphen niht im geringften

erhitzen. Es dauerte auch volle fünf Monate, ehediefe Angelegenheit in Fluß

kam und die Debatte in der Kammer förmlich eröffnet wurde. Es ging bei

diefen Sißungen höhft ftürmifh zu. Die bonapartiftifche Fraction hatte die

Parole ausgegeben: Krakeel um jeden Preis, und den gab es in jeder Sißung;

forgte doh Herr von Eaffagnac, der größte Krakeeler, für die Organifation des

Heidenlärms, der jede ernfte und ahtunggebietende Debatte unmöglih mahte.

Die befondere Wuth der Polterer rihtete fih gegen die Minifter, welhe, direct

interpellirt, mit Shimpfworten überhäuft und beinahe - gepriigelt wurden.

Kein Wunder daher, wenn die Mitglieder der Executive ihrerfeits niht die Ruhe

bewahren konnten und auf die tobfüchtigen Ausfälle in einem Tone antworteten,

der gerade niht mit der Würde ihrer hohen Stellung vereinbar war, und wenn

namentlih einem Unterftaatsfecretär ein Ausdruck entfhliipfte, der gewiß niht

falonfähig oder parlamentarifh war und der nur durch die maßlofen Provoca
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tionen der bonapartiftifchen Gruppe, wenn nicht gerechtfertigt, doch einigermaßen

erklärt werden konnte. Die wuchtigen Glockenklänge, die mit Stentorftimme in

die Verfammlung hineingebrüllten Mahnrufe Gambetta's blieben fruchtlos. Die

disciplinarifchen Rügen und Ordnungsrufe erregten blos den Hohn der Gemäß

regelten, es mußte zu andern Mitteln Zuflucht ergriffen werden. Nach fumma

rifcher, aber ftürmifcher Berathung nahm die Kammer eine Reihe von Refolutionen

an, wodurch die Gefchäftsordnung verfchärft und neben den platonifchen „ltappele

b. bar-are“ eine Reihe von wirkfamern Disciplinarftrafen feftgefeßt wurde, welche die

fkandalfüchtigen Deputirten mit Ausfchließung, Gehaltsentziehung und fogar mit

Einfperrung in einem „kleinen Local" bedrohten. Es lag nämlich, und daher recht

fertigte fich die parlamentarifche Strenge, die Bermuthung nahe, daß die Bona

partiften mit ihrem wüfteu Getöfe etwas anderes bezweckten als das verhältniß

mäßig harmlofe Vergnügen, dem Parlamentsfaal das Ausfehen einer mit unbän

digen Rängen gefüllten Schulklaffe zu verleihen. Es waren Anzeichen vorhanden,

daß die Anhänger des bei Sedan gefallenen Regime einen Streich planten und

daß fie die öffentliche Meinung darauf vorbereiten wollten, indem fie das Parla

ment fhftematifch entwitrdigten und feines ganzen Preftige beraubten. In der

That fannen die Führer auf einen Staats- und Gewaltftreich zu Gunften des

jungen Prinzen, deffen Heimkehr aus dem Zululande fie täglich erwarteten, ohne

zu ahnen, daß derjenige, für den fie aus den Blutlachen des Bürgerkrieges eine

.ltrone fifchen tvollten, bereits eine Leiche war.
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Erim erhob fim und bli>te auf die Uhr. Es war nimt mehr früh. Und

trotzdem regte fich im Nebenzimmer nimts. Als er fim völlig angekleidet und

nam feinem Frühftück gefmellt hatte. klopfte er an die Thür von Angiolina? Ge

mam. um fie wenigftens kurz zu begrüßen. ehe er an feine Arbeit ging. Aber

niemand rief ihm ..Herein!“. und die Thür war von innen verriegelt oder ver

fmloffen. Das befremdete ihn. Er fragte den Kellner. der ihm feinen Thee

fervirte. ob er von der Signora etwas wiffe. und erhielt die Erwiderung. daß diefer

fmon vor geraumer Zeit diefelbe habe das Haus verlaffen und den Weg nach der

Großen Marina herab einfmlagen fehen. Angiolina refpectirte alfo feinen Ent

fchluß. allein bleiben zu wollen. und folgte feinem Rath. fich durch den Verkehr

mit ihren Angehörigen und ihren Freunden zu zerftreuen. Das hätte ihn zufrieden

ftimmen follen. übte aber nun doch. ohne daß er fim Remenfmaft darüber zu

geben vermomte. einen peinlimen Eindruck auf ihn aus. Sim fo bei Tagesan

brum. ohne ihn noch gefehen. ohne feine Beftimmungen über den Tag eingeholt

zu haben. allein davonzumamen. keine Beftellung fiir ihn zu hinterlaffen und auf

ungewiffe Zeit zu verfchwinden! Es war ihr zwar zuzutrauen. war aber doch

das erfte mal. daß fie etwas Aehnlimes that. fich ganz auf eigene Füße ftellte und

ihm ohne Abfchied den Rücken kehrte. Das berührte ihn beinahe widrig. wenn er

fich aum ehrlimerweife geftehen mußte. daß fie in ihrem Remte fei. Im Grunde

war es ja aum gut fo.

Er fagte fich das mehrmals felber. während er nachdenklich feinen Thee fmlürfte.

und zwang fich. über anderes nachzufinnen und fim feiner Freiheit bewußt zn

werden. Der Morgen war thaufrifm und klar. ein kühler Wind ftrich durch die

Weingärten. Erim fühlte. daß feine Sinne ruhiger und fein Kopf freier wurden.

während er zum Fenfter hinauslehnte und die feuchte. noch kalte Spätherbftluft

einfog. Seine Kräfte wuchfen. und die milde Smwere in feinen Gliedern fiel
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von ihm ab. Nein. er war noch niht völlig gebrohen. war noh kein müder.

ärbeitsunfähiger Mann. den ein Weib. das ihn niht verftand und das doh unlöslih

an ihn gekettet wär. aus feiner lihtern Sphäre wie mit hundert Bleigewihten

in die graue Alltäglichkeit niederzog. Nein. es war noh niht zu fpät. fih zu

retten und emporzuraffen. und wenn fie alle niht wußten. wie ihm zu helfen

wäre. auh die niht. die ihn aufrihtig bemitleideten. fo half er fih eben aus

eigener Kraft; von innen kam ihm Hülfe. und die Arbeit mußte feine Erlöferin.

feine Befreierin werden. Hierher hatte die innere Stimme ihn gewiefen. und hier

wollte. mußte er gefunden.

Er fehte fih an feinem Shreibtifhe nieder und entfaltete ein paar Blätter.

auf denen er früher den erften Entwurf eines Shaufpiels niedergefhrieben. zu

dem er jahrelang den Plan mit fich herumgetragen und das gerade jetzt in feinen

äußern Umriffen wieder klar vor ihm aufgetauht war. Das Scenarium wär

beinahe vollendet. bis auf einige Abänderungen. die eine fhnellere und markantere

Löfung des Conflicts herbeiführen follten; die erften Scenen waren faft bis aufs

kleinfte ausgearbeitet. Dann hatte die einft mit Feuereifer begonnene Arbeit

geftockt. und nun lag fie vor ihm da. wie etwas Fremdes. und doh ein Stück

feines Selbft. Er trug beinahe Shen. Hand daran zu legen. Konnte er fih

heute noh ganz in feinen damaligen Ideenkreis hineinverfeßen und den abgeriffenen

Faden der dramatifhen Handlung in gleicher Art weiter fortfpinnen? Es mußte

verfuht werden.

Erih überlas. was er früher gefhrieben. vertiefte fih in die flühtig entworfene

Skizze des Inhalts und fuhte den ehemaligen Gedankengang noh einmal in fih

zu durhleben. Umfonft; er mußte entdecken.- daß ihm überäll Lücken entgegen

traten. die er mit feinem Gedähtniß ebenfo wenig wie mit neuer. dihterifher

Intuition auszufüllen vermohte. und die ihn nun anftarrten wie eine ungeheuere

Oede. auf der fein Auge vergeblih nah einem Blütenkelh fpähte. Und je heißer

er fih bemühte. den zerriffenen Zufammenhang wiederzufinden. die lofe neben

einander herlaufenden Fäden zu einem einzigen. kunftvollen Gewebe zu verfhlingen:

um fo unbegreifliher erfhien es ihm. daß er einft an diefem Stoff überhaupt

Gefhmack gefunden. ihn zu dramatifher Verwerthung geeignet gehalten und fih

mit ganzer Seele darein vertieft hatte. Er kam ihm unintereffant. matt. vor

allem ganz undramatifh vor; er begriff niht. daß er dies früher überfehen. Eher

hätte fih eine Erzählung daraus geftalten laffen. Aber dann mußte wieder Wefent

lihes am Inhalt geändert. mußte vor allem auf die wirkfamen. entfhieden drä

matifhen Häupteffecte verzihtet werden. Die Gefhihte verlief dann erft recht

fhal und intereffelos. vor allem fo gewöhnlich. fo alltäglih. Der einft eigenartige

Stoff wurde ihm plöhlih unter den Händen zu etwas ganz Flahem und Gleih

gültigem. wie man es alle Tage in den obfcurften Blättern finden. wie es jeder

Duhendfcribent bei etwas literarifher Routine zur Noth fertig bringen kann!

Wie bei der Entdeckung von etwas Furhtbarem hielt Erih hierbei an und

flüßte den Kopf wieder fhwer in die Hände. Das war es ja eben. das war der

FW()- der auf ihm laftete. feit er an der Seite diefer Frau feine Sheinexiftenz

führte. und er konnte ihn niht von fih abfhütteln. auh hier niht. mit allen
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feinen Kräften niht. Das war's: anders; wie jenem mhthifhen Könige; unter

deffen Fingern alles zu Gold ward; was er berührte - wie vielen Shoskindern

des Glückes; Künftlern und Dihtern; ging es noh heute fo! - ward alles; auch

das Gleißendfte; das Goldhellfte zu elendem Blei; wenn er es in die Hände

nahm und mit feinem ureigenen Geiftesftempel zur Münze prägen wollte; zu

folhem Blei; wie es Hunderte und aber Hunderte außer ihm in die gleihen; ab

gegriffenen; ekelhaften und doh vom Pöbel fo gern entgegengenommenen Stücke um

formten. Das war's; daß er nihts Großes; Bleibendes; Bedeutfames; 'Eigen

artiges mehr zu fchaffen vermochte; wie einft; fondern nur die elende; gemeine;

werthlofe Durhfhnittswaare; niht beffer und niht fhlehter als die andern; aber

feiner unwerth; unwerth feiner Fähigkeiten und feiner früheru Shöpfungen. Und

felbft der befondere Stoff; aus dem ein wahrer Dihter etwas Gewaltiges; etwas

Ureigenes hätte fhaffen können und müffen; felbft er wurde; nun er ihn berührte;

zu derfelben farblofen Muffe; aus der fih nur die gewöhnliche Durhfhnittswaare

formen ließ! Das drückte ihn; wie mit Centnerlaften; zu Boden; und unter diefer

Entdeckung drohte er zu erliegen. So aber äußerte fih ja nur zu naturgemäß;

zu handgreiflih die Wandlung; die fein ganzes Leben unter dem fteten; gleih

mäßigen Druck einer unglücklichen Ehe erfahren; fo wurde ihm immer wieder

Klarheit darüber; furhtbare Klarheit; daß diefe Frau ihn lähelnd aus feiner Höhe

auf den Boden der gemeinften Alltäglihkeit herabgezogen hatte; von dem ihm keine

erträumte Shwinge mehr emportrug.

Er fprang auf; warf mit zitternden Händen die Blätter zufammen; griff nah

feinem Hut und ftürmte hinaus. Es war ihm; als müffe er fih ins Freie flüchten;

die Luft um feine Stirn wehen fühlen; andere Menfhen; eine neue Umgebung

fehen; um fih vor der Verzweiflung zu retten; die ihn in der Enge des Gemahes

bei feinem dumpfen Hinbrüten; bei feiner hülflofen Verzagtheit zu packen begann.

Eine Weile blieb er draußen auf der engen Gaffe ftehen und athmete fchwer.

Dann haftete er fort; ohne des Weges zu ahten; planlos; geradeaus; mit häm

mernden Shläfen; mit wogender Bruft. In ihm tobte ein Aufruhr; aus dem

er nur hin und wieder eine Stimme zu vernehmen glaubte; die ihm geifterhaften

Tones znraunte: ;;Du bift kein Dihter mehr! Du bift nihts mehr als ein

armer; unglückliher Menfch mit vernihteten Lebenshoffnungen; mit verwüftetem

Geift; mit verdorrter Seele. Dir wäre beffer; du gingeft dort die fteilen Stufen

der fteinernen Treppe hinab; die gerades Wegs ins Meer führt; und verfhwändeft

für immer aus der Reihe der Lebenden; als daß du unter ihnen weiter dein

Dafein hinfhleppft; das doh jeßt kein Leben mehr heißen kann."

Seine Gedanken kreiften irre; und feine Sinne wirbelten in tollem Durheinander.

So eilte er weiter, Es war der neue Fahrweg von Capri nah Anacapri; der

einzige auf der Jnfel; den er eingefhlagen hatte und der ihn nun; allmählih

anfteigend; an der Berglehne emporführte. Die körperliche Anftrengung that ihm

wohl; fie beruhigte fein heiß wallendes Blut und befänftigte den Taumel feines

Jnnern. Er fhritt langfamer vorwärts und begann allmählich um fih zu blicken;

immer gleihmäßiger und tiefer athmend gewahrte er fogar; wie fhön das lahende

Landfhaftsbild fei; das fih zu feinen Füßen ausbreitete; und fein Auge wie fein

L9*



X52 unfere Zeit.

Herz beraufchten fiw daran. Mit weißem Wellenkamm fchäumten die blauen

Fluten drunten gegen das dunkle Felsgeftein. an dem fie fiw zifchend brachen;

Milliarden von Silberfunken überglißerten die fiw in unabfehbare Fernen dehnende

Fläwe. auf welwer der Jnfelberg Jschia. wie ein meerentftiegenes Wunder der

Swöpfung. fchwamm. Am ftahlblauen Firmament hin fegelten fchimmernde Wolken

und hiillten droben den kahlen Felszacken des Monte-Solaro in eine Nebelkappe

ein. Drohend zur Linken grüßten vom Berghang die Trümmer eines alten

Eaftells hernieder. das der gefürchtete Pirat diefer Gewäffer. Barbaroffa. dereinft

als fturmvertrauten Hort bewohnt haben foll. Und darauf zu fwritt Erich naw

kurzem Zaudern. durch das weglofe Geftein mühfam aufwärts haftend. als gelte

es. ein lockendes Ziel zu erreiwen. für das man felbft fein Leben einfeßen könne

und müffe. wenn es darauf ankomme,

Er war aber noch nicht weit hinaufgeklommen und ftreckte eben feine Hand

nach einer ihm fremden Pflanze aus. die ihm mit blutrothem Blütenkelch wunder

lich zwifwen dem kahlen Steingeröll entgegengrüßte. als er. leiwt zufammenfahrend.

diwt über fiw eine weibliwe Geftalt erkannte. die auf einem Felsblock faß und

träumerifw vor fiw hin in die fonnenüberfloffene Weite ftarrte. Auw fie hatte

faft zur gleichen Zeit feinen Swritt im Geftein vernommen. und ihrer beider

Augen begegneten fiw in der nämliwen Minute und blieben. wie erfwreckt und

zaudernd. aufeinander haften. Keiner wagte ein Wort zu fprewen; ftumm fahen

fie fich fecundenlang an. und ihnen beiden war es feltfam und märwenhaft. daß

fie fich da fo in der fchweigfamen Oede und Einfamkeit gegenüberftanden wie

gebannt vom Zauber einer fremdartigen Welt.

Dann war es Eriw. der zuerft feine Befinnung znrückgewann und nun. fiw

feiner Verlegenheit fwämend. mit roth überloderter Stirn den Hut zog und näher

herantretend ftotterte: ..Fräulein Grädener! Verzeihen Sie. daß ich Sie nicht

gleiw erkannte oder doch zu überrafcht war. um Sie fofort zu begrüßen. Hier.

wohin miw felber fo ein wunderlicher Zufall verfchlagen. konnte ich Sie am

wenigften. konnte ich eigentlich überhaupt keinen Menfchen vermuthen. und nur fo

erklärt fiw's . . ."

Ueber die nur matt angehauchten Wangen des jungen Mädchens zog fiw eine

dunkle Röthe hin. die aber fo fwnell. wie fie gekommen war. auch wieder ver

fwwand. Sie grüßte mit einer anmuthigen Verneigung ihres Kopfes und. während

ihre liwtblauen Augen fonderbar aufglänzten. erwiderte fie: ..Es ift Jhnen

fiwerliw niwt lieb. daß Sie mich hier fanden. Sie fuwten die Einfamkeit

und nun -"

Er fchüttelte haftig den Kopf. Der Klang ihrer Stimme that ihm wohl. und

er fiel ihr rafw. beinahe freudigen Tones ins Wort: ..Nein. im Gegentheil. ich

fuwte Menfchen. ich floh die Einfamkeit. So lieb fie uns zu zeiten ift. eine fo

unentbehrliche Freundin wir dann in ihr fchähen: fo fwwer kann fie dow auw

wieder auf uns laften. wenn unfere Stimmung fiw wandelt, Und Stimmungen find

unberewenbar. Wenn Sie wir's geftatten. bleibe ich und nehme diefen Steinblock

da für miw zum Sie.“

Sie nickte und deutete mit einer freundliwen Handbetvegung auf den Stein
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dicht vor ihr, den er nun einnahm. Eine Zeit lang fprachen fie, wie es die

Stunde eingab, nur von gleichgültigen Dingen, vom Wetter, von der Gegend und

von der Reife, Dabei hatte Erich Muße, das Mädchen zu betrachten, und er

that es eigentlich zum erften mal und war erftaunt, wie viel Reize er an diefer

feinen, zierlichen Frauengeftalt entdeckte, an der er früher, bei den flüchtigen,

feltenen Begegnungen auf Soireen der Refidenz. fo geringes Jntereffe genommen.

Sie war nicht fchön, aber überaus anmuthig, es war etwas Sanftes, echt Frauen

haftes in ihrem ganzen Wefen. Dazu berührten ihn die weichen, blonden

Haare, das Auge und der lieblich-träumerifche Ausdruck des zarten, durhgeiftigten

Gefichts fo heimatlich, fo echt deutfch, daß es ihm wohl und warm dabei zu Sinne

wurde, ohne daß er fich's felber geftand. Er hätte ganz ftill fo neben ihr fißen,

fie anfchauen und dem Wohlklang ihrer Stimme laufchen mögen, und feine Bruft

wäre freier, fein Herz ruhiger und friedensvoller dabei geworden, Der Zufall

hatte ihn gut geführt.

„Die andern find fchon nach Haufe zurück", erzählte fie eben ungezwungenen

Tones, „wir waren zufammen droben in Anacapri und haben im fchattigen Reben

gang der Ofteria - Sie wiffen: bei der berühmten 86118. Margherita - eine

Flafche weißen Capriweins getrunken. Mich dünkte es aber zu früh zur Heim:

kehr. und fo bin ich unterwegs fißen geblieben, troß aller Spöttereien meines

Bruders Ernft, Er ift fo ein grober Realift, mein Bruder, Sie glauben nicht,

was ich mit meinen unfihuldigen Schwärmereien oft von ihm aushalten muß!"

Ihr kindlich vertrauensvolles Geplauder zauberte endlich wieder ein Lächeln

um feine Lippen. „Sie find, glaube ich, glücklicher als wir, diefe Spötter des

Idealismus“, fagte er nachdenklich, „fie erwarten von der Welt nicht mehr, als fie

ihnen bietet, und träumen nicht, was fich daa) nie verwirklicht."

Sie fah ihn einen Augenblick überrafcht an und fchüttelte dann langfam den

Kopf, daß ein paar blonde Haare fich unter dem Sommerhut um ihre Schlafen

vordrängten. „Glücklicherfi" wiederholte fie. „Ich glaube: nein. Wir find ja

wenigftens fo lange glücklich, als wir träumen, Und Sie, der Sie ein Dichter

find und die Träume aufs Papier zu bannen wiffen, daß fie für immer dort

ihr Leben fortführen können, andern zum Segen und Genuß: find Sie denn nicht

gliicklickf?"

Er antwortete nicht gleich, feine Stirn hatte fich in fchwere Falten gezogen.

„GlücklichW wiederholte er bittern Tones, faft als fpräche er nur zu fich felber,

„ja, das glauben fie alle. Jeder Dichter foll ein Glücklicher fein, als ob es nicht

vielmehr ein Kainsfluch wäre, der fich mit dem Göttergefchenk der Dichtkunft zu

gleich auf feinen Scheitel heftete! Die Flamme. die in ihm lodert, kann lauter

und rein glühen, wie das Opferfeuer auf dem Altar eines Gottes, aber fie kann

auch verzehren und vernichten, wie der Feuerbrand, der ins diirre Reifig gefchleudert

wird. Und dann - bin ich denn ein Dichter?“

Er richtete die lehte Frage, wie fich plöhlich befinnend, wieder an das Mädchen,

das erftaunt und erfchrocken aufgehorcht hatte, und feine Augen glühten in düfterm

Feuer auf und über fie hin. Offenbar zwang fie fich, ruhig und gleichmüthig zu

bleiben, als ob ihr nichts ungewöhnliches in feinem Wefen auffalle, und feinen
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Blick ertragend. ohne mit der Wimper zu zucken. entgegnete fie mit fefter Stimme:

..Das haben Jhnen. wenn Sie fich je mit Zweifeln unnüße Selbftqualen bereitet

haben. fo viel Beffere beftätigt als ich. daß Sie es von mir nicht mehr zu hören

brauchen." '

Sein Athem ging fchwer, ..Aber bin ich es noch. noch immer. noch heute?"

ftieß er fo mühfam heraus. als ob er an den Worten zu erfticken drohe.

..Wer es einmal war. der bleibt es lebenslang". gab fie mit ruhiger Be

ftimmtheit zur Antwort. ..das läßt fich nicht abftreifen und erlifcht nicht und wird

nie zerftört. Es kann wol fchlummern. aber erfterben kann es nicht; es ift ja

ein Theil unfers Selbft. der mit uns erft zu Grunde geht und uns dann in dem

überlebt. was wir gefchaffen haben. Und wenn widrige Umftände es wirklich zu

Stande bringen. daß es aus feinem Zauberfchlaf nie wieder erwacht: ein Dichter

bleibt der doch immer. der nur ein einziges mal ein echtes Dichtwerk fchuf. und

die Welt ift fehr undankbar und fehr kurzfickztig. wenn fie aufhören will. den

einen Dichter zu heißen. der aus Gründen. welche fie weder kennt noch zu be

urtheilen vermag. nicht weiter fchafft. Gibt es doch fogar Fälle. in denen große

Dichter zu fchaffen aufgehört haben. weil fie daran verzweifelten. ein früheres.

großes Werk. das ihnen gelungen. jemals wieder zu erreichen. Sollten auch fie

keine Dichter mehr fein?"

Er hatte ihr fchweigend und in athemlofer Spannung zugehört. wie fie das

alles in ihrer klugen. verftändigen Art vorbrachte. und ein leifes Roth zog ihm

an der Stirn herauf, ..Kennen Sie meine Werke?" fragte er jeßt,

Sie bejahte einfach. „Im alle.“

..Auch das leßte?"

..Ja. auch das."

..Und - Sie fagen. ich fei doch noch ein Dichter. troßdem?"

..Ja. und daß Sie noäz Vieles und Großes Waffen werden. Wie follte ich

daran zweifeln? Der leßte Wurf tnislang. vielleicht werden Jhnen noch andere

mislingen - davor ift wol der Größte nicht zu bewahren! - aber früher oder

fpäter werden Sie doch wieder Echtes und Vollkommenes Waffen. Das fteht

ganz feft bei mir, Nur dürfen Sie nicht voreilig mismuthig werden oder ver

zagen; nur müffen Sie immer daran fefthalten und daran glauben. wie an das

Evangelium. daß Sie ein Dichter find und bleiben. und daß Sie berufen wurden.

Bleibendes hervorzubringen." Sie lächelte ftill vor fich hin. und da er ihr nicht -

ins Wort fiel. fondern erwartungsvoll. beinahe andäehtig zu ihr aufblickte. fuhr

fie fort: ..Es kommt Jhnen gewiß feltfam vor. daß ich Jhnen das alles fage.

und wenn ich erft anfange. wir's zu überlegen. daß ich's gethan habe. wird es

mir gewiß wie eine ungeheuerliche Anmaßung erfcheinen - gerade Jhnen gegen

über! Aber wie es der Beruf meines Vaters und der meines Bruders fo mit

fich brachte. habe ich von früh auf viel mit Künftlern und Schriftftellern im Ber

kehr geftanden und mehr von deren intimftem Leben erfahren. als fonft wol

gemeiniglich in die Welt hinausdringt, Und weil viel ältere und erfahrenere Leute

mit mir oft von Dingen geredet haben. die fonft uns. und zumal in tneinem

Alter. fremd bleiben. und weil ich vieles gelefen und über manches auch gedacht
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habe - ja. ja. weshalb foll ich mich deffen nicht rühmen? aum gedacht habe im

bisweilen. ganz gegen die Gewohnheiten meines Gefchlemts! Aus allen den Gründen

kann ich wol fchon einmal zu Ihnen. der Sie eben auch kein Alltagsmenfch find.

anders reden. als es fonft bei meinen Altersgenoffinnen üblich ift. Meinen Sie

nicht auch?"

Das klang fo vertraulich und zugleich fo fchalkhaft-herzlich. daß Erim ihr in

unwillkürlicher Regung die Hand entgegenftreckte. als ob fim fo beffer. denn durch

Worte und Betheuerungen. ausdrücken laffe. was er empfand und damte. Und

auch feine Hand nahm fie ohne Zögern und litt es. daß er fie mit feinen Fingern

fecundenlang innigen Druckes utnfchloß. „Ich danke Ihnen!" fagte er leife dabei.

..Sie haben mir fehr wohlgethan."

Dann faßen fie eine Weile fchweigend beieinander. und nichts um fie her

regte fich. und nur die Sonne über ihnen ging im wolkenlofen Blau des Firma

ments wandellos ihre urewige Bahn. Wieder war es das Mädmen. das nam

einer geraumen Zeit. während Erich ftarr vor fich hinaus ins Leere blickte. das

Schweigen brach. ..Ift es immer noch Ihr letztes Werk. das Sie fo verfchümtert

hat?" fragte fie mit warmer Theilnahme; „die Herren Kritiker haben freilich kein

gutes Haar daran laffen wollen. Aber wie man die Menfchen nur nach ihren

guten und beften Tagen beurtheilen foll. wenn man gerecht gegen fie fein will.

fo muß man auch den Dichter nur nach feinem vollendetften Werk abfmäßen. nach

dem. was er fmaffen kann. einmal wenigftens fmaffen konnte. Und Sie. welm

eine Reihe werthvoller Bücher haben Sie uns fchon gefmenkt!"

..Und das eben legt mir die Pflicht auf. aum ferner nur Bedeutendes zu

fmaffen!" fiel er ein. ..und weil ich es nicht kann. froh alles Ringens mit dem

dichterifchen Ausdruck meiner innerften Gedanken nimt kann. nie können werde.

deshalb. nur deshalb verzweifle im. Sehen Sie. im habe zahllofe Pläne und

Entwürfe in mir. ich weiß. daß aus jedem derfelben ein Dichtwerk. ein emtes.

ureigenes Dimtwerk entftehen könnte. entftehen würde. wenn im noch zu fmaffen

vermöchte wie früher; und ich banne keinen einzigen. werthvollen Gedanken mehr

aufs Papier. im empfinde nur nom nach. was laufend Andere. Beffere vor mir

empfunden und gedacht und ausgefpromen haben und was nun in meinem Munde.

mit meinen Worten zur leeren Phrafe. zum nimtigen. alltäglichen. finnlofen Einerlei

wird. Das Urtheil der Welt kann und foll uns ja nimt das allein Maßgebende

fein; denn wie viele wiffen denn überhaupt das Echte vom Unemten zu unter

fcheiden und ziehen das Wahre dem Verlogenen vor und beugen fich vor der

fchlichten Natur. ftatt vor der aufgepuhten Larve? Aber im felber habe keine

Freude und keinen Genuß und keinen Lohn mehr in dem. was im fmaffe. und

das vernrtheilt mich unweigerlim, Der Beifall der großen Menge ift's nimt. nach

dem ich begehre. die Befriedigung der kleinen. ftillen. verftändnißvollen. weit über

die Welt hin verftreuten Gemeinde aber. die im mir erobern muß und will: fie

hat meinem lehten Werke gefehlt. fie wird dem fehlen. was ich fernerhin zu fmaffen

verfuchen will. Und da ift keiner. der mir feine rettende Hand entgegenftrecken

könnte! Keiner. dem ich mim offenbaren möchte. der durch ein einziges. fmlimtes.

gerades. wahres Wort vielleimt den Aufruhr in mir befmwimtigte und Klarheit
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“m das tvüfte Chaos meines Jnnern brämte. etwa. wie Sie vorhin mit dem. was

Sie 1nd: über die Fortdauer des dichterifmen Berufs fagteu."

Er fügte das (ehte. wie von einem in ihm auftaumendeu Gedanken felber

ggecrajcht. ftockend und unfimer hinzu. aber feine Augen fuchten dabei die ihren.

„zz ob fie angftvoll nach einem verwandten Grüßen fpähen wollten. das aus dem

Achte derfelben herüberdränge. Und nimt umfonft; warm und hell. wie ein voller

Goldflrahl der Frühlingsfonne. kam es unter den langen Wimpern aus dem

blauen Augftern Helene Grädeners hervor. zuckte zu ihm hinüber nnd fchien

ivieder erlollheu zu fein. nom ehe er hatte einen Gedanken faffen können.

Aber es hatte ihn fonderbar unter diefem einen Bliß durchfchauert. und feine

Lippe ftotterte unwillkürlim hinterdrein: ..Sie. Sie könnten mir helfen." Er

mußte an ihre Worte denken. die fie heute Namt gefpromen. als er laufchend

unter dem Balkon geftanden hatte. und an den Ton ihrer Stimme. der fich fo

weich ihm ins Ohr und in die Seele gefchmeimelt hatte: ..Wenn man nur wüßte.

wie man ihm helfen könnte!" Und er wiederholte noch einmal. muthiger und

dringender als vorher. da fie noch immer fmwieg und ihn aum nimt anfah: ..Sie

könnten mir helfen."

Null (Job fie ihre Lider langfam auf. blickte aber an ihm vorüber und zer

rupfke mit ihren fchlanken. weißen Fingern eine Blume. die fie zwifchen dem

Geftein gepflückt hatte. als fie entgegnete: ..Laffen Sie dom hören!" Es lag

keinerlei Abweifuug. nimt einmal eine für den Anfang berechnete und uothwendig

gegluuble Ziererei oder erheuchelte Befcheidenheit in dem Ton ihrer Worte. die

ihrem Wels!! l0 ganz entfprachen. Sie war bereit. ihm zu helfen. wenn fie es

wirklich im Stande war. und ruhig und offen bat fie ihn. zu reden. Und dem

klaren. klugen Blick diefer ftillen Mädmenaugen gegenüber fmwand die befangene

Säle"- die fich nun doch wieder in Erim hatte geltend machen wollen. rafm und

für immer. Er athmete nur einmal tief auf. fchloß die/ Augen zur Hälfte. um

die äußern Eindrücke von fim abzuwehren. und begann zu fprechen.

Er entwickelte ihr ohne weitere Umfchweife in klaren. kurzen Strimen den

Stoff zu feiner neuen Arbeit. den er feit langem in der Seele trug und der fich

heute unter feinen Händen nimt hatte formen wollen. weil fein Kopf leer und

fein Geift verödet war. Und dann fragte er; ..Sagen Sie mir. ob im noch ein

Djchter bin. wenn ich nimt einmal mehr zu unterfcheiden vermag. was ein dra

matifcher und was ein nobelliftifmer Stoff ift. Hier weiß ich's nicht. fo grund

verfchieden die Bedingungen der beiden Dichtungsgattungen doch voneinander find;

das eine fcheint mir zu dramatifmer Behandlung geradeswegs herauszufordern. und

das andere kann fich der knappern Form des Smaufpiels. welches Handlung im

Weiterfmreiten verlangt und fim einer liebevollen. pfymologifmen Vertiefung und Ent

wickelung der Charaktere ividerfeßt. unmöglim fügen. Sie. die Sie dem Stoff fremd

und parteilos gegenüberftehen. können meine Zweifel löfen; ich fühle. ich weiß das.“

Er fchlug bei den leßten Worten feine Augen zum erften mal voll wieder zu

ihr auf. aber kein Blick aus den ihren begegnete ihm. ..Sie haben Jhre Frage

nicht richtig geftellt“. fagte fie nach einer kleinen Paufe. und es klang. als kofte

es ihr Ueberwindung. zu fprechen.
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Erih fah fie verftändnißlos grübelnd an. Sie aber fuhr, den Blick immer

ins Weite hinausgekehrt. fort: „Sie hätten, wenn Sie doh einmal zu zweifeln

anfangen, fragen follen: ift das überhaupt ein dihterifher Stoff? Erlaubt, nein,

fordert er überhaupt eine dihterifhe Behandlung? Mih dünkt, ein wirkliher,

dihterifher Stoff bedingt die beftimmte Form, in die er fih einzig und allein

fügen läßt, fo unmittelbar und fo naturgemäß, er ift mit der ihm zugehörigen

Form fo eng und untrennbar verwachfen, daß er nur mit ihr zugleih concipirt

werden kann, fo, daß beide gar niht gefhieden voneinander zu denken find, daß fie

gar niht zwei Dinge, fondern nur ein einziges, wirklihes, großes Ganze dar

ftellen. Und wenn man alfo über einen Stoff brütet, ohne zu wiffen, welhe

Form fih für ihn eignet, fo ift das gerade, als ob man für einen Körper erft die

dazugehörige Seele fuhen wolle. als ob fih beide voneinander beliebig fheiden

ließen, während doch nur in ihrer Vereinigung, die jeden Gedanken an die Mög

lihkeit einer Auseinandertrennung ausfhließt, das wahre Kunftwerk befteht. Jh

weiß niht, ob Sie mir zuftimmen."

Er hatte ihr wieder in athemlofer Spannung zugehört, wie vorher. nur daß

jeht ftatt des glühenden Roths fahle Leihenbläffe fein Antlih überzogen hatte.

Und nun ftotterte er haftig zur Antwort: „Ja, ja, Sie fprehen nur aus, was

ih felber dahte, lange wußte, was jeder Dihter weiß. Und ih verftehe nun

auh, was Sie fagen wollen, fagen müffen, nur daß Sie nah einer mildern Form,

einer weniger tief einfhneidenden Umfhreibung gefuht haben, um mih zu fhonen.

Weil mein Stoff niht zugleih init feiner Form, der Körper ohne feine Seele

gefhaffen ward, deshalb kann und wird niemals ein wahres Dichtwerk daraus

entftehen, deshalb ift es nuhlos, darüber zu grübeln, ob er fih beffer dramatifh

oder novelliftifh verwerthen ließe. Gerade diefer Zweifel, diefe Ungewißheit ver

urtheilt ihn von vornherein; es ift ein vergeblihes Unterfangen, dem Erdenkloß

den lebendigen Athem einblafen zu wollen, damit er als Menfh auferftehe und

wandle. Jh begreife Sie und - ih danke Ihnen, danke Ihnen von Herzen.

Es ift eine troftlofe Klarheit, die Sie mir verfhafft haben, aber es ift doh Klar

heit, und ih ziehe fie allem Dunkel, das bis dahin mein Inneres überfhattete,

taufendfah vor. Nohmals: haben Sie Dank! Nun bin ih ruhig.“

Er hatte fih Mühe gegeben, wenigftens feine Stimme ruhig erfheinen zu

laffen; aber man hörte ihr das Gewaltfame, Erzwungene diefer Ruhe doh an.

Wenigftens ein fo feines Ohr, wie das Helenens, die ihm, reglos in ihrer Stel

lung verharrend, zugehört hatte, vernahm es, und fie fhüttelte jeßt leife. wie zur

Erwiderung auf feine legten Worte, das Haupt. „Sie find es noh nicht. aber

Sie können es nun werden", fagte fie dann, „Jh wußte ja, zu wem ih fprah,

und konnte die Wahrheit reden. wie ih fie denke und weiß und empfinde. Aus

dem Stoff, den Sie mir da entwickelt haben, ließe fih gewiß eine ganz hiibfche

Erzählung mahen - oder auh ein Shaufpiel, ih glaube: alles beides. Es

ift fogar fehr wahrfheinlih, daß die eine ebenfo gefallen würde wie das andere,

und ein Shriftfteller, der das niht leiften kann und nie geleiftet hat, was in

Ihrer Maht fteht, wiirde den paffenden Stoff gewiß mit taufend Freuden er:

greifen und fo oder fo umfhweißen und Beifall damit zn erringen fuhen, wol
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auch wirklich erringen. und ich felber würde ihm, wenn er mich um Rath fragte,

nach beften Kräften zu folcher Arbeit zureden. Bei Ihnen aber liegen die Dinge

anders. Denn Sie find ein wirklicher, echter Dichter und würden doch aus jenem

Stoff kein großes, vor allem kein wahres Dichtwerk hervorzaubern können. Darum,

nnd nur darum müffen Sie davon ablaffen. Sie follen dem Fluch der Dußend

fchreiber nicht anheimfallen, Sie follen kein Werk ccmachen», Sie follen es dichten,

und Sie follen lieber verftummen, als Ihrer Vergangenheit unwerth werden, Sie

follen nicht nach dem fachen, was Beifall bei andern erringen würde, fondern Sie

werden das finden, was groß und echt und wahr, als etwas Bollkommenes und

Untrennbares, in Ihrer Seele heraufwäihft und nach Ausdruck verlangt. So, fo

möchte wenigftens ich Sie -"

Sie brach nun doch verwirrt und gleichfam vor dent Ungeheuerlichen, das fie

gewagt, bang erfchrocken und verfchämt ab. Ein Zucken lief durch ihren feinen,

graziöfen Gliederbau hin, und ihre Augen fchloffen fich, wie in tödlicher Angft.

Erich aber, in dem diefe lehten Minuten gleichfalls eine Wandlung hervorgerufen

hatten, fprang haftig empor, griff nach ihrer Hand und zog fie, ehe das Mädchen

es zu hindern vermochte, an feine Lippen. Und auch dann hielt er fie noch eine

Weile in der feinen. „Oh, Sie haben recht, Sie haben ganz recht", rief er

aufwallend, „und ich täufchte mich nicht, als ich von Ihnen Rettung erhoffte.

Ia, lieber verftummen als etwas fchaffen, das nicht vom erften Augenblick feines

Entftehens an groß und echt und wahr in vollendeter Geftalt vor unferer Seele

fteht. Sie mit Ihrem klaren, ruhigen Blick fehen beffer und weiter als ich, als

hundert andere, die mir mit ihren künftlichen Theorien und Shftemen würden zu

helfen verfuchen, Sie haben inftinetiv das Rechte getroffen, das plöhlich, wie ein

Blitz, in das Dunkel meiner Seele niedergeflammt ift. Und Sie glauben an

mich, Sie weifen mich immer wieder auf meine Vergangenheit zurück, oh, ich

danke Ihnen, ich danke Ihnen!“

Das alles fprudelte über feine Lippen, während feine Bruft fich in wilder

Erregung hob und fenkte. Sie aber fchlug die Augen nicht zu ihm empor, fondern

fchüttelte nur leife, wie abwehrend. das Haupt. Dann. als er ihre Hand endlich

aus der feinen freigelaffen hatte, fagte fie: „Und dies Andere, Große werden Sie

bald finden, bald fchaffen, ich weiß es. Und dann werden Sie wir's, zum Lohn

für meine jetzige Offenheit - fagen, nicht wahr? Und ich werde mich im voraus

darauf freuen dürfen."

„Noch mehr", fiel er lebhaften Tones ein, „Sie werden an der Entftehung

felbft fo liebevollen Anlheil nehmen, wie eben jeßt an meinem Dichterberuf über

haupt, und ich werde Ihnen vorlefen, was ich gefchaffen habe, Scene für Scene

oder Kapitel für Kapitel, wie es nun gerade kommt, und Sie werden mir Ihr

Urtheil fo frei und klar ausfprechen wie heute, und mir helfen, an dem Gewor

denen zu feilen und zu beffern, bis es etwas Rechtes wird und Sie Ihre Freude

daran haben können. Denn was man fpäter fonft davon fagen mag, das kümmert

mich dann nicht mehr viel, wenn nur Sie -"

Er hielt nun doch erfchrockeit mitten im Saße inne, und feine Augen glitten

verlegen an ihr vorüberf während über ihr Antliß ein leifes Lächeln fchwebte.
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..Vielleimt kann es fo werden". warf fie unbefangenen Tones ein. ..vorausgefeßt

freilich. daß auch wir längere Zeit auf der Jnfel verweilen. die mir heute fchon

als das fmönfte Fleckchen Erde erfmeint. das wir je unter diefem göttergefegneten

Himmel antreffen können. Aber damit inahne ich tnich zugleich felber daran. daß

ich heimgehen muß und daß man mich erwarten wird. Begleiten Sie mim ins

Dorf zurück? Im glaube. es ift Zeit für Don Pagano's Mittagstifm."

Erim fah verwirrt auf die Uhr und bejahte, Es klang beinahe unmuthig.

als er fagte: ..Ia. wir müffen heim." Etwas Hartes und Bitteres lag für fie

im Ton feiner Worte. aber vielleicht tänfchte fich auch ihr Ohr nur. und jedenfalls

wußte fie nimts darauf zu fagen. hätte fie nimts gefagt. auch wenn fie es gewußt,

So fmritten fie nebeneinander her die einfame. mittagsftille. fonnenüberglühte

Straße hinab und fprachen eine Weile nichts miteinander. als ob das. was ihr

fonderbares Beieinanderfein dort oben am Felshang unter den Steinen ihnen

innerlich nahe gebramt. fie beide unabläffig noch befchäftige und in ihnen fort

arbeite. Dann endlich fagte Erim. deffen Augen flümtig über das glißernde Meer

und die leuchtenden Ufer drüben hingegangen waren: ..Es ift feltfam. “und mir

kommt es erft jetzt: Sie. die Sie mir das alles vorher fo klar und fo wahr vor

Augen geführt haben. Sie find ja felber eine Dimterin. müffen es fein."

Sie lachte unbefangen auf. ..Oh nein. nein". gab fie zurück. ..wahrhaftig

nimt! Im habe nie einen Vers - ich hätte das nie gewagt - eben weil im

die Dimtkunft liebe und ehre wie keine andere."

Sie fpram unverkennbar aum jeht die Wahrheit. aber ein dunkles Roth war

dom an ihren Smläfen aufgebrochen. das er gewährte. und nun fiel er rafch ein;

..Troßdem. das ift kein Beweis gegen meine Behauptung. man kann fehr wohl

ein Dimter fein. ohne je einen Vers aufs Papier gebracht zu haben. Wer fo

denkt und empfindet wie Sie. wem das Wefen und Sein aller Poefie fo limt

vor der Seele fteht. wer fo fmarf den Dimter vom Berfefmreiber zu fondern ver

fteht: der ift felber ein Dimter. nimt vor der Welt. vielleimt nimt einmal vor

dem eigenen Urthei( und Gewiffen. aber dom in feinem eigenen. tiefften Innern.

Es muß fich nimt alles gleim in glatte Formen prägen. was Poefie ift; je verbor

gener die Flamme glüht. defto heiliger ift fie. Aber Sie gehören voll und ganz zu

jener kleinen Gemeinde der Wiffenden. von der im vorher fprach. und deren Bei

fall wir erringen müffen. wenn wir Klarheit über den Werth unferer Dichtung

verlangen."

Sie wollte auf diefe warm und feften Tones gefprochenen Worte etwas er

widern. aber als fie eben die Stelle erreimt hatten. an der die von der Großen

Marina heraufführende Straße in die ihre eiumündete. wurden fie durch lauten.

von hellem Lachen begleiteten Zuruf aus ihrer Verfunkenheit aufgefchreckt und

fahen Frau Angiolina. die in der Begleitung des jungen Doctor Grädener den

Weg emporfchritt und in ihrer auffallenden Weife winkte und mit dem Tafchen

tum fmwenkte. rief und pfiff, Ueber Erich's eben nom fo helle Stirn flog ein

düfterer Schatten. als er das Paar gewährte. und feine Zähne gruben fim. als

ob er einen unwillkürlichen Ausruf zurückdrängen wollte. tief in feine Unter

lippe ein.

...('.
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Auh Helene hatte fih unwillkürlih entfärbt. als ob ihr etwas Peinvolles iu

die Erinnerung zurückgerufen werde. ..Du. Ernft?" rief fie ihrem Bruder in

verwundertem Ton entgegen. ..woher kommft denn du? Ih vermuthete dich

längft zu Haufe und im kühlen Zimmer deiner Trägheit pflegen."

Der junge Mann. der jeht herangekommen war und fih mit einem rothfeidenen

Tuhe die perlende Stirn trocknete. lahte ungezwungen auf. ..Warum?" rief er

übermüthig zurück. ..weil ih niht bei dir blieb. fondern mit den Aeltern nah

Haufe ging? Das gefhah nur. um dih in deiner feligen Träumerei niht zu

ftören; Kind. Ich fah dir's ja an. daß es dir Bedürfniß war. wieder einmal

ein bischen in höhern Regionen zu fhweben. die Sphärenmufif der Himmel zu

belaufhen und dergleihen mehr. Mih aber. weißt du. erfaßt niemals ein ähn

lihes Verlangen. und deshalb trieb mih's inzwifhen an den Strand hinab. um

in irgendeiner Shifferkneipe die Güte des Capri Bianco zu erproben. Daß ih

dä unten eine fo liebenswürdige Gefellfhaft finden würde. in deren Begleitung

mir der Aufftieg auf diefer fhauderhäft fteilen Salita gar niht mehr fo bösartig

vorkani. das konnte ih freilih niht vorherfehen und war ein ganz befonderes

Glück an diefem Sonnentage. Apropos: du bift alfo auh niht allein geblieben.

auh geftört worden? Nun. das trifft fih gut; die getrennten Glieder finden fih

zueinander. und alles kann in Friede und Freundfhaft den Rückweg antreten;

ea beuieeimo!"

Er fprudelte das alles lebhaft und luftig heraus. als ob es fih um den harm

lofeften Spaß von der Welt handle. und doh war in feinen Worten ein Klang.

der fie unangenehm berührte. fo wenig fie fih Rehenfhaft darüber zu geben

vermohte. ..Ja. komm. es ift Zeit". verfeßte fie nur zerftreut und nahm

feinen Arm.

Zwifhen Angiolina und Erih hatte fih indeffen eine von jenen niht lauten.

aber um fo erregtern Scenen äbgefpielt. an denen die kurze Zeit ihres ehelihen

Zufammenlebens fo reih war. ..Wie fiehft du aus. Angiolina?" hatte Erih ihr

zugerufen. als fein über ihre Geftalt hingleitender Blick gewahrt hatte. daß ihr

Anzug wieder einmal in Unordnung. ihr Hals entblößt. ihr Hut in den Nacken

zurückgefhoben war und die Haare wirr um Stirn und Shläfe hingen.

..0 clio mio. bei der Hiße auch noh an feinen Anzug denken!" gab fie empört

zurück und fähelte ihrem erhihten Gefiht Kühlung zu; ..dummes Zeug. wir find

ja anf Capri und niht in Deutfhland! Aber ih hätte mir einen Efel nehmen

follen. da haft du recht; nur der junge Herr da redete mir vor. es fei eine ganz

hübfhe Promenade. und unterhalten hat er mih auh wirklih fehr hübfh. das

muß man ihm laffen; ih bin auf dem ganzen Wege niht aus dem Lahen heraus

gekommen. Du könnteft dir ein Beifpiel an ihm nehmen. Llrrigo! Das ift ein

Gefellfhafter. der mir gefällt!"

..Aber Angiolina!" fiel er mit gerunzelten Brauen ein.

..Du wirft doh niht eiferfüchtig. Jkarr?" lahte fie und fhlug ihn mit ihrem

Fächer derb auf die Schulter; ..fhaden könnte es dir übrigens niht. und du bift

ja auh mit der Signorina da gekommen. heh? Ih dahte. du wollteft arbeiten.

wie ift denn das zu verftehen?"
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;;Wir trafen uns zufällig auf einem Spaziergang; den ih nah Beendigung

meiner heutigen Arbeit unternommen. Und nun komm; komm! Wir können im

Haufe das Weitere -"

Er drängte vorwärts; während Ungeduld und Unwillen ihm eine heiße Blut

welle ins Gefiht herauftrieben. Die mühfam verhaltene Erregung mahte die

Adern an feinen Shläfen fhwellen; und feine Mundwinkel zuckten in nervöfem

Krampf. Sie hing fih fhwer in feinen Arm; bewegte mit dem andern den großen

Fäher hin und her vor ihrem Gefiht und begann dabei fo laut; daß die vorauf

fchreitenden Gefhwifter jedes Wort hören mußten; zu erzählen; wie fie den Vor

mittag zugebraht habe. Sie war bei alten Bekannten an der Marina gewefen;

hatte fih huldigen und beneiden laffeu; hatte taufenderlei Unwahrheiten von Deutfch

land erzählt; alle caprefer Neuigkeiten eingefammelt und fih wieder einmal endlih

fo reht von Herzen wohl gefühlt. ;;Ah; Arrigo"; rief fie; ;;fo viel wie diefen Vor

mittag habe ih bei dir in deinem häßlihen Lande noh die ganze Zeit zufammen

niht lahen können! Der lange Mihele; weißt du; der Sohn meiner alten Pathin;

der Zia Benedetta; war auh da. Der kommt geradeswegs aus Afrika und hat

fih viel Geld verdient und; wenn ih jeht noh frei wäre; könnte er mih heirathen ;

damals mußten wir's uns begeben; weil wir beide nihts hatten; und jeßt -"

Sie lahte dazwifhen. „Ia; denke dir; der lange Ragazzo war ganz melanholifh;

daß er nun zu fpät heimgekommen war; und fragte mih; ob ich's auh wirklih

gut bei dir hätte und glücklih wäre; denn fonft wolle er kommen und dir den

Standpunkt klar mahen; daß man ein Mädchen; wie mich - aber was haft du

denn; Arrigo? Du thuft mir ja weh."

Er hatte ihren Arm fo feft in dem feinen eingepreßt; daß fie einen unwill

kürlihen Schmerzen-Slant vernehmen ließ. „Es gelüftet mich niht; zu hören; was

dein Freund Mihele noh weiter gefagt hat oder fagen will"; fiel er mit ranher;

heiferer Stimme ein; ;;du hätteft überhaupt gut gethau; Angiolina; mih heute

Morgen um Erlaubniß zu fragen; ob du gehen dürfeft; ftatt dih ohne Abfhied

fortzuftehlen. Und die Befuhe bei der alten Benedetta unterbleiben beffer; folange

ihr Sohn dort ift."

Sie hatten inzwifhen den Gafthof erreiht; und er hoffte; daß die unerquick

lihe Unterhaltung damit ihr Ende werde gefunden haben. Aber kaum waren die

Gefhwifter im Innern des Haufes verfhwunden; als fih Angiolina von ihm frei

mahte und; beide Arme in die Hüften geftemmt; fih breit vor der Hausthür

aufpflanzte; um ihm den Eintritt zu verfperren. Und nun brah fie; noh ehe er

begriff; was fie beabfihtigte; los: ;;Das wagft du mir zu fagen; das? Und du

haft mih gewiffermaßen vor die Thür gefeht; damit ih dih bei deinen dummen

Shreibereien niht ftören foll? Und nun; was verlangft du denn eigentlih; daß

ih thun foll? Strümpfe ftopfen; wie deine fifhblütigen; deutfhen Weiber? Hab'

ih dich deshalb geheirathet? Darf ih mir niht einmal mehr von meinen caprefer

Freunden den Hof mahen laffeu? Und du; was harmucirft denn du mit dem

zierlihen; deutfhen Dämhen herum; wo ih niht einmal verftehen kann; was ihr

miteinander fhwaßt? Wenn hier einer Grund hat zur Eiferfuht; fo bin ich's.

mein Herr; verftanden? lind dih um Erlaubniß fragen! Heh; fich mir doch
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den geftrengen Tyrannen an! Jch werde. folange mein Freund Michele auf Capri

ift. alle Tage zu ihm hinuntergehen und alle Tage mir von ihm fwöne Dinge

fagen laffen. damit er mich für deine Kälte entfchädigt. und wenn du miw in

meinem Zimmer einfwließeft. fo werde iw aus dem Fenfter fteigen. verftanden?

Von dir laß' ich miw noch lange tiicht bändigen. und auf Capri am allerwenigften!

Die Kahe haben fie miw geheißen. als ich noch eine Dirne war. Nimm dich

in Awt. Arrigo. die Kahe hat ihre Krallen now heute."

Sie ftreckte ihm mit einem unfchönen Lachen ihre beiden. unbehandfchuhten

Hände mit gekrümmten Fingern entgegen. und ihre fwwarzen Augen funkelten ihn

dabei an. Jhn hatten die widrigften Empfindungen ihrem maßlofen Ausbruw

gegenüber fo völlig übermannt. daß erkeine Antwort finden konnte. fondern ihr

nur müde und apathifw durw Zeiwen zu verftehen gab. es fei alles gut. und fie

möge ihn nur vorüber und ins Haus laffen. damit die häßliche Scene endliw

abfchließe, Und als er durw fein Schweigen fie am beften eutwaffnete und nun

den Corridor im Gafthaufe bis zu feinem Zimmer entlang fwritt. kam es ihm

vor. als fei nun alles in ihm todt und zerriffen. als lebe diefer Frau gegenüber

von Stund an in feinem Jnnern niwts mehr. weder Liebe now Haß. weder Zorn

noch Mitleid. als werde und müffe er angefiwts ihrer nun immer fo ftumm bleiben.

weil fie jede Regung in ihm verniwtet habe. und toeil fein Stolz. der größer

war als fein Pfliwtbetvußtfein. nun endlich unheilbar verwundet worden fei.

nawdem er fo lange allen den niedrigen und fchnöden Angriffen getroßt. Und

es war feltfam. daß es dabei wie Ruhe. eine unheimliche Ruhe freilich. die ihn

faft mit Entfeßen erfüllte. über ihn kam. und daß ein Athemzug feine Bruft hob.

als fühlte fie fiw von fchwerem. langem Druck befreit.

Angiolina mußte inftinctiv etwas von dem ahnen. was in ihm vorging. oder

fein Swweigen und feine kühle Ruhe nach ihrer Maßlofigkeit ängftigten fie dow;

denn er hatte kaum fein Zimmer betreten. als fie ihm über die Swwelle nach

ftürzte und fiw ihm mit dem ganzen Ungeftüm ihres Wefens. das fie im Guten

wie im Schlimmen kenuzeiwnete. an den Hals warf. um ihn mit Küffen. Lieb

kofungen und Swmeichelworten faft zu erfticken. Gegen feine fonftige Gewohnheit

litt er auch das jeßt fwweigend. während ein ähnlicher Zärtliwkeitsausbruw nach

einer vorhergegangenen Scene des Streits ihn fonft empört hatte. und als er

dem Uebermaß endliw wehrte. gefchah es in ruhiger und fchonender Weife. die

es Angiolina vergeffen ließ. daß er felbft keine ihrer Liebkofungen erwidert hatte

und mit keinem Wort andeutete. daß er ihr verziehen habe und daß nun alles

wieder gut fei. ..Wir wollen heute auw beide ganz allein auf unferm Zimmer

frühftücken!" fagte fie in der Fortdauer ihrer tveichen. nachgiebigen Regungen.

Aber wider ihr Erwarten fwüttelte er den Kopf. ..Nein. im Gegentheil. laß

uns hiuübergehen!" fagte er. und feine Stimme klang ihr fremd. fo kühl und

gemeffen war fein Ton. ..wir wollen den Leuten keinerlei Anlaß zum Gerede

geben. komm. es ift Zeit!" Und ohne ihre Entgegnung abzuwarten. fwritt er

ihr voraus dem Speifefaal zu.
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Es war für den Nachmittag eine Rundfahrt um die Jnfel vorgefchlagen worden,

und Erich hatte, diesmal ohne die geringfte Verlegenheit im Ton feiner Erwiderung

zu verrathen, feine und feiner Frau Theilnahme zugefagt. Die kleine Gefellfchaft

erfchien ausnahmslos in der beften Laune, als man drunten im Hafen ein mit

fechs Schiffern bemanntes, größeres Boot beftieg und über die nur von leichter

Brife gekräufelten, ftahlblauen Waffer am fteil abfallenden Felsufer entlang dahin

glitt. Helene Grädener bemühte fich, mit Hülfe eines der rothbemjjßten Schiffer,

kleine Seefterne einznfangen; Angiolina trällerte ein caprefifches Volkslied, wofür

der junge Doctor fie hin und wieder mit Händeklatfchen und einem enthufiaftifchen

„Braval Braviffima!" belohnte, und Erich hatte fich mit dem alten Herrn in

ein angeregte-Z Gefpräch über literarifche und politifche Dinge vertieft, aus dem

fie nur hin und wieder auffuhren, loenn Frau Grädener fie mit einem entzii>ten

Ausruf auf einen Fernblick, eine Felsforncation des Geftades oder eine Färbung

des Waffers aufmerkfam machte.

Dann, als man die Felsecke umfchifft hatte und drüben das Ufer von Maffa

mit feinen weißen Häufern wie ein blihendes Edelfteingefchmeide aufleuchtete,

fielen auch die Schiffer, durch die von Angiolina angefchlagene Melodie fortgeriffen,

in das Lied ein und fangen es fechsftimmig mit hellen Kehlen zum gleichmäßigen

Takt ihrer Ruder weiter über die fchweigenden Waffer hin.

Helene Grädener hatte das Suchen nach Seefternen aufgegeben, als die erften

Klänge erfchollen, und fich mit halbgefchloffenen Lidern laufchend znrlickgelehnt.

Erich's Augen trafen jeßt zum erften mal wiihrend der Fahrt auf ihre anmuthige,

fchlanke Geftalt, die fich in der träumerifchen Haltung doppelt reizvoll am Kahn

rand von dem blauen Hintergrund des Himmels abhob, und er konnte die Blicke

nicht mehr von ihr abwenden. Es kam eine fonderbare Empfindung, halb wehvoll,

halb hoffnungsreich über ihn, wie er fie ähnlich nie gefpürt, und das fchweigende

Anfchauen, in das er fich oerfenken durfte that ihm wohl. All' die müffen, troft

lofen Gedanken, die herbe Bitterkeit, die markzerfreffende Qual und der nimmer

raftende Selbftoorwurf, daß er mit eigener, unbefonnener Thorenhand, wie

ein unmündiger Knabe, er, der doch fchon ein reifer, in fich fertiger Mann gewefen.

fein Glück fiir immer zerftört und fein Schickfal für immer befiegelt habe: all

das war in diefen Augenbliifen zum erften mal fiir ihn vergeffen, tauchte ihm

gleichfam in die iiberglänzten Fluten nieder, die der Kahn, fich leife wiegend,

durchglitt. Und was ihm zurückblieb, war nichts als eine ruhevolle Empfindung

feltenen, märchenhaften Gliickes, das zu genießen er berufen war, ohne zu fragen,

ob und wann es enden werde; er träumte und war fich doch des Köftlichen, was

in diefem Traume ihm nahe kam, voll bewußt.

Das Boot hatte den Felsoorfprung von Anacapri umfahren und glitt nun

unterhalb des mächtig in der Bergeinfamkeit aufragenden Leuchtthurms und der

malerifch verftreuten Ueberrefte alter Feftungswerke hin. Veränderte Wind- und

Wellenftrömung brachten das Fahrzeug an diefer Seite der Jnfel zum Schaukeln,

und es währte nicht lange, bis Llngiolina mit lautem Jammergefchrei mitten in



464" Unfere Zeit.

den Gefang der Ruderer hinein erklärte. fie werde feekratik werden. und man

müffe um jeden Preis ans Land. Die Schiffer lachten und riefen ihr gutmüthig

zutraulich herüber. fie folle fich fchämen. als Eapreferin zimperlicher zu fein als

die Signori vom Feftlande. die vielleicht noch nie auf dem Waffer gefchwommen

hätten, Es lag keinerlei kecke Aufdringlichkeit in dem. was fie riefen. und fie

thaten es in ihrer humoriftifch-gemüthlichen Art. aber doch berührte Erich der

Ton. und daß fie es für felbftverftändlich hielten. fo mit der frühern Lands

männin weiter verkehren zu dürfen. peinvoll. Mit einem Schlage war er aus

feiner Verfunkenheit wieder erweckt worden; der kurze. lichte Traum verfank vor

ihm und die Wirklichkeit in ihrer alten Strenge und Härte machte ihre Rechte

wiederum geltend. ..Hier zu landen. ift unmöglich. wie du fiehf ". rief er gleich

müthig. ..du wirft alfo gut thun. dich zufammenzunehmen und uns andern den

Genuß der Fahrt nicht zu trüben. Wir wechfeln fehr bald die Richtung wieder.

und es ift wahrfcheinlich. daß wir auf der andern Seite ruhigeres Waffer finden.

Bis dahin beruhige dich!"

Aber Angiolina hörte kaum auf ihn. fondern ließ nur die abgeriffenen Worte

eines Gebets vernehmen. mit dem fie die heilige Jungfrau anflehte. fie vor der

Seekrankheit zu bewahren. und der junge Doctor. der offenbar Mühe hatte. eine

Heiterkeit zu unterdrücken. welcher die Schiffer ihrerfeits freien Lauf ließen. rief

Erich auf italienifch zu: ..Wie hart Sie gegen Ihre Frau Gemahlin find. werther

Herr Doctor! Mit der Seekrankheit ift doch wirklich nicht zu fpaßen. und ich

fchlage allen Ernftes vor -"

Er konnte den Sah nicht zu Ende bringen. denn Angiolina ergriff plößlich

feine beiden Hände und fchluchzte: „Oh. Sie. ja. Sie find gut; er. Arrigo. ift

ein Unmenfch; helfen Sie mir. ftüßen Sie mich. mir wird gewiß bald wieder

beffer werden."

Und die Augen. wie in einer Anwandlung von Ohnmacht fchließend. legte fie

ihren Kopf an Ernft Grädeners Schulter und lag ihm hingegoffen im Arm. ehe

er noch felber wußte. was fie beabfichtigte. Und Erich regte fich nicht. um der

widrigen Situation ein Ende zu machen. Noch geftern. noch diefen Morgen hätte

er es gethan. aber feit heute Mittag war's. als fei alles. was für diefe Frau in

ihm gelebt. erftorben. und felbft Groll und Vorwurf gegen fie wollten nicht mehr

in ihm lebendig werden, Es war ihm alles fo gleichgültig geworden. als hätte

er keinen Theil mehr an ihr. und fie felber habe fich für immer von ihm los

getrennt; er hatte in diefem Augenblick kaum einmal das Betvußtfein. daß es den

andern im Boot als das Ikatürliche erfcheinen müffe. wenn er diefe Frau. feine

Frau. aus dem Arm eines fremden Mannes löfe und an feine eigene Schulter

fich anlehnen laffe. Erft ein fragend-erfchreckter Blick aus Helenens Augen machte

ihm plöhlich klar. was hier feine Pflicht fei. und nun wollte er mit haftigcn

Bewegungen auf Angiolina zutreten. als der eine von den Schiffern ihm zu

winkend rief: ..Noch eine Minute. Herr. wir werden gleich in der Grotta verde

landen."

Erich fank auf feinen Sitz zurück. und im nächfteu Augenblick wandte auch

das Fahrzeug fchon und bog in die. am Fuße des Monte-Solaro belegene

„,4
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fmaragdgrüne Grotte ein. an deren Felswand es hielt. „Nun hat die heilige

Jungfrau Euch gerettet. Signora Augiolina!" rief einer von den Smiffern lachend.

während der breitbäuchige Wafferkrug zur Stärkung für die weitere Rnderarbeit

zwifmen den Männern rundging.

Augiolina rimtete fim. mit Thränen in den Augen. langfam empor. ..Ia.

Ihr hättet mich alle fterben und verderben laffen!" rief fie und ftampfte. wie

ein trohiges Kind. mit den kleinen Hackenftiefeln auf. „die heilige Jungfrau foll

Euch ftrafen! Und von einer Schüffel Maccaroni als Extrabelohnung ift nun

fchon gar keine Rede namher. Aber Ihnen. Ihnen dank' ich. Sie find derjenige.

der mir das Leben gerettet hat!" Und wieder fchüttelte fie dem jungen Doctor

mit einem Smwall von Dankesbetheuerungen die Hände. während die Schiffer

fich ihre Smerzworte zuriefen.

Erich hatte fich abgewandt und ließ feine Augen an den wunderlim fchillern

den Grottenwänden entlang laufen. Sein Herz fchlug dumpf und feine Bruft

athmete mühfam. wie unter einer darauf laftenden Bürde. Als er den Kopf wieder

zur Seite drehte. trafen feine Blicke in die Helenens; es war wie ein jäher.

haftiger Blitz. der zwifcheu den beiden Augenpaaren auffprühte. und er meinte

während der Dauer diefer wenigen Herzfchläge in der Tiefe ihrer Seele all das

Mitleid. all das verftändnißvolle Mitleid lefen zu können. das dort für ihn

lebte und das die letzte Stunde nimt erft geweckt. aber doch gefeftigt hatte. Und

doch erfüllte ihn diefe Entdeckung nicht mit Freude oder Befriedigung. im Gegen-

theil bänmte fich fein Stolz gegen das edle Mitgefühl eines reinen Frauenherzens

mämtig. faft wie im Trotz. auf. Er wollte dies Mitleid nicht; er war nom nimt

feig und fmwam. noch nimt gedemüthigt genug dazu. um es zu wollen. um es

nur ertragen zu können. Erft durch daffelbe fühlte er fim vollends in den Staub

herabgezogen. kam er fim erbärmlich und niedrig nnd verachtungstvürdig vor; erft

nun hätte er vor Weh und Schmerz über die Demüthigung. die ihm zutheil

wurde. auffmreien mögen. und mußte er die Zähne feft znfammenbeißen. daß er's

nicht that.

Er toandte fich haftig zurück und fagte mit lauter Stimme: „Wir kommen in

einer kleinen halben Stunde zur Piccola marina. Wenn du das Fahren nimt

vertragen kannft. fo wird es am beften fein. wir beide fteigen dort aus und laffen

die Herrfchaften allein weiter fahren. Es wäre unrecht. wenn du fie durch dein

Unwohlfein aum ferner ftören wollteft. Augiolina."

Aber Augiolina. die nom immer fo dimt an ihren Nachbar gedrängt faß. daß

ihre Schulter die feine berührte. proteftirte lebhaft mit Worten und Geberden.

Ihr fei fchon wieder ganz wohl. das Waffer fei an diefer Seite der Jnfel auch

bedeutend ruhiger. und im Nothfall werde fie der Zjgnar (lockere auch jeht

wieder ftüßen. Mit ihm. Arrigo. allein nach Haufe zu gehen. noch dazu den

fteilen Weg. nachdem er fich eben noch fo herzlos gegen fie gezeigt. dafür bedanke

fie fim beftens. das fei ihr zu langweilig.

Die Schiffer (achten wieder dazu. das Grädenefifme Ehepaar bat in der liebens

würdigften Art. doch ja die junge Frau nimt des Vergnügens der Wafferfahrt.

und fie beide felber des Vergnügens der Gefellfmaft zu berauben. und Erich
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lehnte fich verftummend auf feinen Sitz zurück. So fuhr das Boot weiter, und

eine Zeit lang redete niemand ein Wort.

Dann kam es plößlich mit fonderbarem Entfchluß über Erich, daß er, fich

emporraffend, laut und luftig zu fpreihen begann und eine Heiterkeit der Stim

mung an den Tag legte„ die fich bis zur Ausgelaffenheit fteigerte, fo deutlich

man ihr das “Erzwungene auch anmerkte, und fo fäzrill für ein feines Ohr fein

Lachen auch erklang. Aber dies feinere Ohr fchien niemand zu befißen als Helene

Grädener; denn von den Jnfaffen des Kahnes ging nur fie auf Erich? neu an

gefchlagenen Ton nicht ein, fondern verharrte fchweigfam und theilnahmlos anf

ihrem Maße, den Blick weit über die Wafferfläche hinausgerichtet. Die andern

fcherzten und (achten mit ihm, und Doctor Ernft Grädener gefiel fich in Sarkasmen

und Baradoxen, die er feiner Nachbarin hin und wieder ins Jtalienifche übertrug,

um dann auch Frau Angiolina? ungebundene Fröhlichkeit zu wecken, die um fo

größer war, je weniger fie eigentlich von dem begriff, um was es fich handelte.

Es war, als ob fich außer ihr felber alle andern Mühe geben wollten, eine ge

driickte Stimmung zu verfcheuchen und peinvoller Empfindungen Herr zu werden,

jeder in feiner Art; nur fie amufirte fich in der ihrigen ehrlich und aufrichtig,

und ihre Geberden und Bewegungen wurden immer lebhafter und unfeiner, je

länger die allgemeine Heiterkeit andauerte.

So fuhr das Boot auf die Faraglioni zuf die gigantifch aus der Meerflut

auffteigenden Felsklippen, an deren zackigem Geftein die Waffer fchäumend zer

fpriihten, und nahm durch das hohe Felfenthor eines derfelben feinen Weg.

Secundenlang überhallte das Getöfe der anfchlagenden und dumpf durcheinander

wirbelnden Fluten die plaudernden und lachenden Stimmen im Fahrzeug, und

die fchweigende Majeftät einer großartigen, wild-einfamen Natur machte jedes

Gemüth (eife erfchauern. Wie mit einem jähen Ruck drehte fich Erich plöß

lich nach Helene Grädener um, und wieder hafteten wenige Herzfchläge lang

ihrer beider Blicke aufeinander. Dann, als das Boot die Riefenklippen hinter

fich gelaffen hatte, die wie von einer gewaltigen Hand aus der Höhe des Jnfel

bergs niedergefihleudert zu fein fehienen, um dem jahrhundertelangen Nagen und

Wafchen der Wellen Troy zu bieten, fchien eine tiefgreifende Wandlung fich in

Erich vollzogen zu haben, denn er lehnte es ab, noch länger auf des jungen

Doctors Späße einzugehen oder deffen chnifihe Bemerkungen zu belachen. Eine

Weile lehnte er fich ftumm über den Kahnrand hinaus und ließ feine Hand ins

Waffer herabhängen, als ob er durch die fo in feinen Körper einftrömende Kühle

den verzehrenden Brand feines Innern hätte löfchen können. Dann wandte er

fich entfchloffen wieder zurück und fuchte mit dem alten Herrn in ein ruhig und

gleichmäßig dahinfließendes Gefpriich zu kommen, das fie beide während der

fernern Dauer der Fahrt befchäftigte. Das Boot legte in der Weißen Grotte

an, umfuhr dann das ragende Borgebirge Lo Capo im Offen der Jnfel, das einft

von der herrlichen Villa Joois des Tiberius gekrönt gewefen, und glitt an der

Stalaktitengrotte vorüber der Großen Marina wieder zu. Erich athmete auf, als

der Landungsplaß nach faft vierftündiger Fahrt wieder erreicht war, und fprang

als der erfte ans Land. Angiolina erklärte,_ daß fie unfähig fei, den Weg von
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hier bis ins Dorf hinauf heute zum zweiten ma( zu Fuß zurückzulegen, und ver

langte einen Efel, aber auh allein wolle fie niht reiten; denn fie müffe unter

wegs unterhalten werden, und da das Keiner beffer verftehe*als der Zignor

ctattare, fo müffe der mit ihr reiten, oder fie fei unglücklih und werde ihm im

ganzen Leben kein gutes Wort mehr geben,

Doctor Ernft Grädener war mit Freuden bereit, „feine liebenswürdige Freun

din" zu begleiten, und fo titten die beiden, da niemand Widerfpruh erhob, unter

munterm Gelähter vorauf, während die andern beiden Paare zu Fuße nahfolgten.

Es fügte fih als etwas Natürlihes, daß Erih an die Seite Helenens kam und

daß fie auf dem fhmalen Pfade diht nebeneinander herfcbritten. Auh gefhah

*es ohne feine Abfiht, daß fie nah einer Weile, da keiner von ihnen beiden ein

Wort geredet hatte, hinter dem alten Ehepaare zurückblieben und daffelbe bei der

nähften Biegung des Weges aus den Augen verloren. Dann aber, als Erih es zu

fammenfahrend und aufblickend gewahr wurde, fhien er Miene zu machen, die

Boransfhreitenden fo fchnell als möglih wieder einzuholen, nnd ein Zug jähen

Erfhreckens malte fih in feinem Antliß, als ob er gegen etwas fih wehren

gewollt, das nun doh mähtiger war als er, Und auh diefe Regung ging, fo

fhnell wie fie gekommen war, wieder vorüber; nur ein Ausdruck der Shwermuth

lagerte fih über feine offenen, freien, klugen Gefihtszüge, um dort zu verharren.

Ein paarmal blickte er das Mädhen von der Seite an, ob fie von ihm ver

lange. daß er rede; aber Helene Grädener ging fo ruhig und theilnahmlos neben

ihm her, wie fie vorher im Boot neben ihm gefeffen hatte, und fhien vergeffen

zu haben, daß fie niht allein fei. Troßdem aber kam es endlih mit unwider

ftehliher Regung in ihm herauf, und fhwer athmend fragte er plöhlih: „Glauben

Sie auh jetzt noh, daß ih ein Dihter bin - daß ih es bleiben kann, Fräulein

Helene?"

Es klang wehmüthig, beinahe müde, aber niht bitter an ihr Ohr. Sie fhien

das Seltfame. für jeden andern Unverftändlihe, das in feiner Frage „Ießt noh?"

lag, weder zu beahten noh dadurch befremdet zu werden, fondern nur durh feine

jähe Anrede überhaupt erfhreckt zu fein, fodaß ein leifes Zittern durh ihre Ge

ftalt hinlief. Dann aber fagte fie fo rafh und entfhieden, wie wenn fie die

Frage früher oder fpäter doh erwartet hätte und die Antwort lange bereit halte:

„Ja, auh jeßt noh .. . gewiß."

„Sie feßen viel Vertrauen in meine Kraft, Fräulein Helene", fagte er im

gleihen Ton wie vorher.

„Sie haben mih gelehrt, fie bei Ihnen zu vermuthen."

„Und doh habe ih Sie heute verleht", fiel er haftig ein, „Ihnen wehe gethan . . .

ih weiß. . . durh mein Lahen, meine wilde, gewaltfame Heiterkeit . . . oh, es

bedarf keiner Worte, um mir das klar zu machen, und es wird auch niht wieder

fein . . . gewiß niht wieder." _

Helene Grädener hatte die Stirn gefenkt, und er konnte es niht gewähren,

daß ein heller Tropfen an ihrer Wimper fhimmerte. Dann, als* fie wieder auf

fah, hufchte ihr ein reizvolles Läheln nm die Lippen, und fie fagte: „Ih wollte,

30*
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Sie wären immer fröhlich . . . aber ehrlich und recht von Herzen. Ein wahrer

Dichter follte es immer fein können. meine ich . . . er muß nur auch wollen.

Wollen Sie es nicht?"

„Ich will's verfuchen. Fräulein Helene . . . und Sie follen mir dazu helfen.“

„Im“, fagte fie, und es lag ein Ausdruck rührender Unfchuld und Aufrichtig

keit in ihren Zügen. „ich wills. Und wenn man nur recht tapfer will und fein

Herz recht feft in feiner Gewalt hält. dann kann man auch, Ein klein bischen

Troh gegen das Schickfal. das es anders und fchlimmer mit uns im Sinne hat.

ift zwar immer auch dabei, aber keine Bitterkeit und kein erzwungener Hohn gegen

uns felber. Eher etwas von jenem gutmüthigen Iean Paukfchen Humor, der

unter Thränen laäfte und den ganzen Himmel als fein Eigenthum betrachtete. wäh

rend er unten auf der Erde gerade eben im Schmuz ftecken bleiben follte.“

Sie fah den aufleuchtenden Blick feiner großen hellen Augen nicht, der über

fie hinglitt. „Wenn man nur recht tapfer will", wiederholte er leife; „ich danke

Ihnen für das gute Wort, Fräulein Helene. . . und ich werde wollen."

Sie konnten nicht mehr zufammen fprechen. Das Grädener'fche Ehepaar war

an einer Wegecke ftehen geblieben, um die Rachkommenden zu erwarten, und man

legte die letzte Strecke des Pfades gemeinfam zurück. Aber über Erich's ganzes

Wefen fchien es wie mit einem fonnigen Schimmer gekommen zu fein. Sein

Antlitz war wie von innen heraus vergeiftigt, und ein ruhiges. klares, warmes

Licht lag in feinen Augen. Wenn er jeßt fprach, war etwas Schwingendes in

feinem Ton, und feine Worte klangen ernft und feft, aber als flöffen fie alle aus

einer harmonifchen. gleichmäßig friedensvollen Welt» und Lebensanfchauung.

So blieb es auch während des Reftes diefes Tages, fo mancherlei unerfreu

liche Momente Frau Angiolina? aufgeregtes, unruhiges, leicht die Grenzen des

Feinen und Anmuthigen bei jedem kleinften Anlaß überfpringendes Temperament

für die kleine Gefellfchaft auch wieder fchuf. Das fonnige Lächeln von Erichs

Lippen fchien heute nicht mehr fchwitiden zu wollen. und wenn er, fcheinbar An

giolina's unfchöne Luftigkeit überhörend, in feiner klugen. lichtoollen Art von

Büchern und Menfchen fprach. wie das Gefpräch es gerade mit fich hramte, dann

flog hin' und wieder ein zufriedener, ftillverklärter Blick aus Helene Grädener's

Augen zu ihm hinüber, den er nur einmal auffing, dann aber auch fefthielt und

mit einem freudigen Aufflammen der feinen erwiderte.

Sie waren nach der Mahlzeit in den Garten hinuntergegangen, über dem der

fternendurchwirkte Mantel der Nacht fich hinbreitete, und wie die andern auf den

Wegen hin- und herwanvelnd fich entfernten. kam es, daß Helene und Erich

minutenlang unter der hohen Dattelpalme allein beieinander ftanden. Sein Herz

fchlug ihm plöhlich fo laut. daß er faft angftvoll feine beiden Hände darüber preßte,

als fürchte er, fie ,könne es hören. Und dann fragte er leife: „Sind Sie mit

mir zufrieden, Fräulein Helene?"

„Ia“, erwiderte fie. aber es klang etwas gepreßt von ihren Lippen, und fie

fah ihn nicht dabei an, fo fehr ihn auch danach verlangte.

Angiolina? Lachen klang untermifäzt mit dem Doctor Ernft Grädener's aus

dem entferntern Theil des dunkeln Gartens herüber. „Die beiden find wie die
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Kinder zufammen". fagte Frau Grädener. als fie am Arm ihres Mannes wieder

herantrat. Und Erim lächelte unbefangen zur Antwort.

Man blieb fpät beieinander und trennte fim mit dem ausgefprvmenenWunfch.

morgen einen gleim vergnügten Tag zufammen zu verleben; die Misftimmung

von der Bootfahrt her fmien bei allen überwunden und vergeffen. ..Wenn man

nur tapfer will!" mußte Erich wieder denken. und er wanderte noch eine Zeit

lang träumend in feinem Zimmer auf und nieder. und mancherlei Gedanken.

Pläne und Hoffnungen wogten durm fein Inneres.

Angiolina hatte fim heute mit flümtigem Gruß von ihm verabfmiedet. und er

hörte. daß fie diesmal felber die Thür. die ihre Zimmer fmied. von innen ab

fmloß. Als der Schlüffel fim knarrend drehte. war es ihm. als fei nun für

immer der Zufammenhang zwifchen ihnen beiden zerriffen. und die Thür. die fie

voneinander trenne. könne keine Mamt der Erde mehr öffnen. von diefem Abend

an gäbe es nimts Gemeinfames mehr zwifmen ihnen.

Das war gewiß recht thöricht; aber er konnte die Vorftellung. namdem fie

ihm einmal aufgegangen. nimt wieder von fim abfmütteln. und fie verfolgte ihn

fonderbar bis in Schlaf und Traum. Aum da er am nächften Morgen erwachte.

währte fie fort. und eine Beftätigung für fie fmien darin zu liegen. daß er die

Thür aum jetzt verfmloffen fand und daß niemand ihm ein ..Herein" rief. als er

feine Hand unwillkürlim feft auf den Drücker legte und als er danam laut klopfte

und Angiolina? Namen nannte. Entweder war fie fchon wieder fort oder fie

fmmollte mit ihm. Er hatte keine Luft. darüber namzugrübeln. ja er ertappte

fich dabei. daß feine Gedanken. noch während er horchend neben der Thür ftand.

fchon wieder nach anderer Richtung abfchiveiften. Es waren ihm geftern Abend

ein paar Verfe durch den Kopf gefummt. die mußte er niederfmreiben . .. wie

hatten fie doch gelautet?

Wenn das Herz es tapfer will.

Lichtet fich das Dunkel;

Trag' es nur. und halte ftill!

Wenn das Herz es tapfer will.

Grüßt es Lichtgefunkel.

Jfrs nimt erfter Morgenglanz. _

Jft's dom Abendleuchtcn.

Das mit milder Sterne Kranz.

Lind die Seele wandelnd ganz.

Will die Wimper feumten.

Erim hatte fim am Schreibtifm niedergefeht und fmrieb weiter. Die Verfe

ftrömten ihm fo voll und leimt zu. wie feit Jahren nimt mehr. und die Freude

des Smaffens fchwellte ihm zum erften mal wieder ftolz und befeligend die Bruft.

Es war. als fei der alte Bann von ihm genommen. und er dürfe wieder fich

felber angehören und auf fim felber vertrauen. Dazu meinte er eine Stimme zu

hören. die ihm die Verfe vorfprach. gerade fo. daß er fie nur niederzufmreiben

hatte. und diefe Stimme. die ihm mild und füß und anheimelnd klang. kannte

er remt wohl. es war Helene Grädener? Stimme. Und jeßt tönte fie:

k.'.. . .
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Wenn das Herz nur tapfer will.

Sich zu Nuß und Frommen.

Durch die Nebel kalt und ftill.

Wenn das Herz es tapfer will.

Muß die Sonne kommen!

Er hatte das Gediht beendet. überlas es noh einmal halblaut. die Reime

leicht anklingen laffend. und lähelte vor fih hin, ..Ich hätte mich eigentlich zu

ernfterer Arbeit fpornen follen". fagte er. ..aber für heute mag es niit dem

Sonnengediht genug fein. Hat es doh ein höheres Ziel als alles. was ih für

andere fhaffen könnte. denn es foll ein Wegweifer für mih felber fein . . . eine

heilige Mahnung . . . eine liebe Erinnerung . .. und ein Dank für fie. die es

niir fprah."

Er hielt nahdenklih inne. ..Ih follte es ihr geben . . . es ihr vorlefen".

dachte er und ftand auf; ..fie hat ja den beften Theil daran." Nun litt es ihn

im Zimmer wieder nicht länger. er griff nah feinem Hut und ftürmte hinaus.

Draußen im Garten erft blieb er. fih befinnend. ftehen. Er tuußte niht. wo er

Helene finden würde und ob fie allein fei. wenn er fie fand; inzwifhen aber

mußte die freudig erregte Stimmung diefer Stunde verfliegen. Und doch fehnte

er fih nach ihr mit aller Kraft feines Herzens. und es war ihm. als müffe fie

das ahnen und ihm nahe fein.

Und unter der Palme. wo fie geftern Abend Abfhied genommen hatten. fand

er fie wirklih. Sie wär allein. begrüßte ihn mit nnbefangener Herzlihkeit und

fhien ihn erwartet zu haben. Ihre ganze Erfheinung war fo morgenfrifh und

anmuthig. daß Erih's Blicke glückftrahlend an ihr hingen. Eine Weile ftanden

fie Hand in Hand beieinander. gleihfam einer in den Anblick des andern ver

loren. bis das Bewußtfein deffen. was fie thaten. mit einer jähen. Stirn und

Wangen überhauhenden Röthe fie befiel. Dann löften fie ihre Finger auseinander

und ihre Blicke glitteu fheu und verlegen zur Seite. bis er. zuerft feine Faffuug

zurückgewinnend. ftotterte: ..Ih wollte Ihnen ih habe für Sie heute Mor

gen. . . ." Er zog das Blatt hervor. und da ihr erfter Blick fein Vorhaben

errieth. wurde die Röthe in ihrem Antlih noh dunkler nnd fie fagte haftig: ..Oh.

wie fhön! . . .Und wie gut Sie find!"

Sie hatte das niht fagen wollen. und nun es heraus war. wußte fie niht.

wie es hatte gefhehen können. fand fie fih felber nnerhört älbern und kindifh . . .

was follte er von ihr denken? Aber er fhien die Worte gar niht beahtet. fon

dern fie nur als eine iuillkommene Aufforderung genommen zu haben. denn er

lähelte jeht. wie erleihtert. ließ fih neben ihr auf der Bank nieder und las ohne

weitere Vorrede feine Verfe vor. Er las fie mit feiner tiefen. wohlklingenden

Stimme in rafhem. freudigem Fluß der Rede. als ob ihm felber die Seele frei

und froh dabei werde. Das Mädhen aber faß mit gefenkten Lidern vor ihm da

und wagte fih niht zu regen. kaum zu athmen. Nur als er geendet hatte. hob

fih ihr Bufen unter einem tiefen Athemzuge. und fie fuhte offenbar eine Zeit

lang nah Worten. bis fie zn ftammeln vermohte: ..Oh. ih danke Ihnen. ..ih

danke . . , ja. fo ift es recht . . . ganz recht . . ."
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Er reihte ihr das Blatt. „Nehmen Sie es als ein Andenken an den geftrigen

Tag . . . an Capri. . . an diefe Stunde!" fagte er weich; ;;es ift ja Ihr Eigen

thum; niht das meine; ih habe es von Ihnen."

Ihre Finger zitierten leife; als fie das Blatt in Empfang nahm; und nur ein

rafcher; ftrahlender Blick; der ihn warm unter ihren langen Wimpern hervor traf;

fprah ihm Dank. Dann fhwiegen fie beide; bis er fagte: ;;Welh eine wunder

volle Herbftmorgenftillel Ih glaubte niht; Sie zu Haufe zu finden; fondern

meinte; die Sonne und dies klare; reine Blau des Himmels hätten Sie fhon

wieder in die Berge hinausgelockt, Man weiß freilih auf Capri niemals; wo es

am fchönften ift und wo man am eheften der Welt und feines Lebens froh werden

kann. Jft doh hier jedes Fleckhen Erde in feiner befondern Art reizvoll; jedes

engfte Gäßhen und jeder Straßenwinkel malerifh; jeder Blick auf Meer und

Gelände voll reihfter Shönheit. Jh glaube; ih könnte ganz ftill drüben am

Wege nah Anacapri fißen und würde es in Wohen niht fatt werden und nah

nichts anderm verlangen."

„Wollen wir wieder dort hinaus?" fiel fie ein; ;;die Aeltern find zu einem

Befuh bei Bekannten ins Hötel de France hinaufgegangen; mein Bruder ift un

fihtbar geworden und ich bin ganz auf meine eigene Gefellfhaft angewiefen. Jh

bin zwar eine fhweigfame Begleiterin; wie Sie fhon geftern haben bemerken

können; aber in der gemeinfamen Freude an der Natur finden wir einander

doh wol."

Er war freudig erregt aufgefprungen; und fie hatte den Hut; der ihr zur

Seite über der Seffellehne gehangen; in dem weihen Blondhaar befeftigt; deffen

Flehten kranzartig auf dem Sheitel ineinandergelegt waren. Dann fhritten fie

wieder nebeneinander her die Straße hinauf; und Erih; dem die Zunge gelöft

zu fein fhien; fprah von feinen Plänen und Shickfaleu; wie er zuerft den Drang

nah künftlerifher Offenbarung deffen; was fein Inneres barg; empfunden; wie er

ihn lange bekämpft und wie er ihm dann endlih doh habe weichen müffen; als er

mähtiger und unwiderftehlih geworden. Dann redete er von feinem Entwickelungs

gang; feinen erften Erfolgen; feinem Leben in der Gefellfhaft der Refidenz; wo

er geftirhtet hatte; zu fehr feinen ernften Zielen entfremdet zu werden; um; inner

lich hohl und blafirt; als oerzogenes Shoskind des Glückes zu gelten; und wie

er fih dann über die Alpen geflühtet habe; um fih felber treu zu bleiben.

Dann aber ftockte er. Er hätte nun auh weiter erzählen müffen; wie er hier

auf Capri in mäßiger Stunde eine Liebesleidenfhaft für Angiolina empfunden;

wie das Mädhen diefelbe glüheud erwidert habe und wie er fich dann in un

glückfeliger Berblendnng entfhloffen; fie zu feinem Weibe zu nehmen; um fein

Herz vor Verirrung und Reue zu bewahren. Das aber konnte er dem Mädhen;

das an feiner Seite gedankenvoll hinwanderte; niht geftehen; und fie hätte es

fhwerlih verftanden. Sie fragte auh niht weiter; als er nun fhwieg; faft mitten

im Sah abbrah; fondern warf ihm nur von der Seite einen flühtigen Blick zu;

in dem er alles lefen mohte; was in ihr verging. Und dann fagte fie plöhlich;

als ob er das alles; was er fih niht zu fagen getraute; nun doh fhon aus

gefprohen hätte: ;;Die Gewähr des Glückes tragen Sie trohdem in fih fie
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kommt niwt von außen und wird durw äußere Ereigniffe uns auw nicht geraubt.

Wir müffen nur felber daran glauben lernen. . . und das ift oft fwwer."

Alles. was fie fagte. klang tief und ernft in feinem Herzen an. Es war ihm.

als fei fie fchon lebenslang fo neben ihm hergewandert als fein guter Engel. auf

deffen Worte er hören müffe. und deffen Worte ihm allezeit den rewten Pfad

wiefen. felbft im lichtlofeften Dunkel feiner Irrungen. Es war ihm auw. als

gäbe es kein Geheimniß mehr für ihn vor diefem Mädchen. das. felbft wenn

feiner Zunge die Worte fehlten. doch in der Tiefe feines Herzens zu lefen ver

ftehe und alles darin durwfchaue. auch das Wirrfte und Undurwdringliwfte. in

das er felber keine Klarheit zu bringen vermöge. Das alles verfeßte ihn in eine

freudige und muthvolle Stimmung. Und es war feltfam: je inniger er fiw Helene

Grädener verbunden fühlte. je reiner und fefter ihm das Band erfchien. das fie

beide verknüpfte. defto verföhnliwer und tveiwmüthiger fühlte er fiw Angiolina

gegenüber geftimmt. defto freier war er plößliw von all feinen Empfindungen des

Grolles und der Bitterkeit gegen fie. Ja. als er fie jeßt. mit Helene von feiner

Wanderung heimkehrend. wiederfah. regte fiw nichts in ihm. als eine Art von

Mitleid mit ihr; fie erfwien ihm als ein Gegenftand des Bedauerns. als er

fühlte. daß fein Herz mehr und mehr fiw von ihr abweude und loslöfe. Jui

Grunde war fie ja fwuldlos an dem namenlofeti Elend. das ihre Ehe ihnen bei

den gebracht; uur er allein war der fwuldige Theil. weil er ein reifer. ernfter

Mann gewefen. als er fie an fiw gefeffelt hatte. und nun. da er fiw von dem

Bann erlöft fühlte und iu einer reinen und heitern Atmofphäre wewfelfeitigen.

geiftigen Verftändniffes aufzuathntett begann. nun blickte er mit einer Empfindung

der Reue und des Mitleids auf diejenige. die eine gleiwe Rettung niemals und

nirgends für fiw finden konnte und die deshalb ungliickliwer und beklagenstverther

war als er. . *

Angiolina felber ahnte fchwerliw etwas von dem. was in ihm vorging. Als

er ihr. da fie wieder fo erhißt und mit wirrem Haar. wie geftern. vor ihm

ftand. faft mit einem Anflug alter Zärtlichkeit über das Haar hinftrich. traf ihn

ein argwöhnifcher. beinahe lauernder Blick aus ihren dunkeln Augen. Dann fagte

fie mit heransforderndem Trog: ..Jch war doch wieder bei der Zia Beuedetta.

Arrigo! Und iw bin mit ihm aufs Meer hinausgerudert und morgen fahr' ich

mit ihm naw Meta hinüber zum Getuüfeuiarkt. Wozu wär' ich auf Capri. wenn.

iw meine Freiheit niwt ausnutzen tvollte?"

..Thu's. Angiolina". verfeßte er mit ruhiger Freundlichkeit; ..ich werde immer

froh fein. wenn du dich glücklich fiihlft."

Sie blickte ihn verwundert an. ..Du . . . der l)0t.tore teäoeeo mawt mir auw

den Hof". fagte fie dann. ..now ärger als der lange Michele. Bift du gar nicht

eiferfüwtig. Arrigo?"

..Nein. Angiolina. lind du wirft mir niemals Urfawe geben. es zu tverden."

..Wer toeiß?" lachte fie auf und lief davon.

(Fortfeßung folgt.)



Marl Zclnvarz.

Von

Oskar Müller.

Das Jahr 1885 hat der freien proteftantifchen Richtung in der ebaugelifchen

Kirche und Wiffenfchaft empfindliche Verlufte gebracht, Der Nekrolog verzeichnet

der Reihe nach die Namen Biedermann, Schwarz, Vünjer, Schenkel.

Karl Schwarz, deffen Gedächtniß diefe Zeilen gelten, hat um beide, die theo

logifche Wiffenfchaft und die kirchliche Praxis, fich große Verdienfte erworben.

Er hat thätigen Antheil daran genommen, die Entwickelung der philofophifch

theologifchen Speculation aus dem abfoluten Idealismus Hegel? an dem mate

rialiftifch entartenden Realismus Feuerbach? vorüber im Kampf mit einer fnpra

naturaliftifchen Orthodoxie zu einer neuen, von dogmatifcher Ueberlieferung

unabhängigen Pofition zu führen, die religiöfe Vorftellung immer mehr von den

Einwirkungen eines widerfpruchsvollen Dualismus zu befreien. In der kirchlichen

Lehrpraxis auf der Kanzel wie in der Schule ift er geradezu bahnbrechend

geworden. Die feltene Begabung zur Arbeit 'auf beiden Gebieten und der Gang

feiner Lebensbahn, der den jugendlich fchaffenden Geift auf den akademifchen Lehr

ftuhl und den gereiften Mann mit den Refultaten feiner Forfchung und eigenen

religiöfen Entwickelung auf die Kanzel uud an die Spiße einer Landeskirche

fiihrte, haben es ihm möglich gemachh in beiden Richtungen als ein Kämpfer für

die Wahrheit mitteninne im Geiftesleben der Gegenwart zu ftehen, ja als einer

der Führer auf vielumftrittenem Felde anerkannt zu werden.

Karl Schwarz hat nach feinen eigenen Worten wol die Neigung zur wiffen

fchaftlichen Arbeit vorwiegend in fich getragen, Er bezeichnete oft die Zeit feiner

akademifchen Lehrthätigkeit als die fchönfte in feinem Leben, nach der er fich

znrückfehne und deren Fortfehung ihm das Liebfte gewefen fein würde. Was aber

die Berufung Schwarz' auf die Kanzel und zur Leitung der gothaifchen Landes

kirche bedeutet, was dadurch für die Entwickelung des Lebens der evangelifchen

Gemeinde gewonnen worden ift: davon reden die acht Bände feiner „Predigten

aus der Gegenwart", fein „Leitfaden für den Religionsunterricht“ wie manches

andere Zeugniß.

Schwarz wurde geboren am 19. Nov. 1812 in dem proteftantifchen Vfarrhaufe

zu Wiek auf der damals noch fchwedifcheu Jnfel Rügen. Sein Vater war Theodor

:Q ..[1 '
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Schwarz. ein geiftvoller Prediger und Vertreter des freifinnigen Proteftaittismus.

der unter dem Namen „Melas" auch als theologifcher Schriftfteller auftrat. Der

Sohn hat ihm ein dankbares Gedächtniß geftiftet. indem er ihm ..Late-i aurissilno

uegne in] einer-ee summe ealonclo". feine Differtation ..De erntete, trinituto".

eine dogmengefchichtliche Arbeit. die fich befonders gegen Liebner's ..Ehriftliclje

Dogmatik aus dem chriftologifchen Princip" richtet. widmete.

Im Aelternhaufe empfing Schwarz als ein reichbegabter Knabe den Geift.

den er fein Leben lang bewahrt hat. eine lebendige. innige Frömmigkeit. eine

zarte. edle Empfindfamkeit. die allem Niedern und Gemeinen abhold war. eine

fcharfe Beobachtungs- und raWe Auffaffungsgabe. einen kräftigen Erkenntnißtrieb

verbunden mit Gemüthstiefe: die beiden Momente. die eine wahrhaft religiöfe

Natur ausmachen. die den theologifchen Forfcher vor Einfeitigkeiten der einen oder

der andern Art bewahren und ihm einen weiten. umfaffenden Blick gewähren.

Dabei führte das Aelternhaus den heramvachfenden Jüngling auch zu der allge

meinen. äfthetifchen Bildung. wie fie fich vor allem an den Traditionen der

Goethe-Sihiller-Tage Weimars und an den beften Früchten des romantifchen Geiftes

nährte. Endlich war es der Pulsfchlag einer echten patriotifchen Gefinnung. den

die Zeit der Erhebung des deutfchen Vaterlandes den Knaben im Aelternhaufe

empfinden ließ. Wir finden alle diefe Momente. auch die Eigenthünilichkeiten

der kraftvollen Natur feiner pommerfchen Heimat. in dem fpätern Leben Karl

Schwarz' wieder bis an fein Ende.

Oftern 1829 bezog der fiebzehnjährige Jüngling die Univerfität Halle. um

Theologie zu ftudiren. Was ihn zu diefem Studium trieb. war vor allem das

eigene Verlangen nach klarer religiöfer Erkenntniß. Die Selbftändigkeit der

Ueberzeugung war ihm früh ein Bedürfniß. wie er fie fpäter in feiner ganzen

Laufbahn als eine der erften und wichtigften Forderungen ausfprach und ihre Er

füllung in jeder Geftalt auch in den von den feinigen abweichenden Anfchauungen

zu fchähen wußte.

Damals hatte gerade die plnmpe Hengftenbergfche Denunciation der Pro

fefforen Gefenius und Wegfcheider wegen Verfpottung dogmatifcher und biblifcher

Lehren. welche nur durch das dilatorifche Verfahren des Minifters Altenftein und

den Eintritt der franzöfifchen Julirevolution nicht zur Abfetzung der beiden akade

mifchen Lehrer führte. einen Sturm der Entrüftung nicht nur in Halle felbft.

fondern durch ganz Deutfchland hervorgerufen. auch bei gerecht gefinnten und ge

meiner Art abgewandten Theologen der orthodoxen Schule. In Halle hatte

Hengftenberg feinen Vertreter in Tholuck. der in demfelben Jahre. in welchem

Schwarz fein Studium begann. von feinem Gefandtfchaftspredigerpoften in Rom

nach Halle zurückkehrte.

Schwarz fetzte feine Studien fort in Bonn. wo ihn befonders Bleek anzog. in

Berlin und Greifswald. In Berlin fchloß er fich an Marheineke. Neander. Vatke

und Schleiermacher an.

Die Studentenzeit brachte auch ihm als Burfchenfchafter eine halbjährige. aber

fehr freie Haft in Wittenberg.

Nachdem er in Greifswald das enamen pro eancljclatura beftanden hatte.
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kehrte er 1837 nach Halle zurück. Die Bewegung. ivelche das Erfcheinett von

Strauß' ..Leben Iefu" hervorrief. ergriff natürlim aum Smwarz. Es wird von

ihm erzählt. daß er unter den Studirenden Unterfmriften für eine Petition um

Berufung Strauß' gefammelt habe. Ebenfo folgte er mit lebendigftem Intereffe

dem Fortfchritt der philofophifchen und theologifchen Forfmung. welmer durm Feuer

bach. Baur und die Tübinger Smule. Vatke. die Streitfchriften von D. F. Strauß

und Rothe's ..Anfänge der chriftlimeti Kirche" bezeichnet wird. und begeifterte fich

an Gerviuus' ..Gefchimte der deutfchen Nationalliteratur". wie an Ranke's und

Hafe's Smriften. Perfönliche Freundfchaft verknüpfte ihn mit A. Ruge und be

fonders mit Max Duncker. Eine kurze Zeit war er Mitarbeiter an Ruge's

..Hallefchen Jahrbümern".

Wie felbftändig indeß Schwarz auch den bedeutendften Einflüffen gegenüber

blieb und wie er nie das Gefühl für religiöfe Wahrheiten verlor. tvelches ihn

vor den auflöfenden Refultaten. zu denen Feuerbach. Strauß u. a. in dem reali

ftifchen Drange der Zeit gelangten. bewährte. werden wir weiterhin mehrfach

erkennen. Wie dankbar er aber den Gelehrten geblieben ift. von denen er Anre

gung und Förderung in feinem eigenen Denken empfing. beweift. daß er im Ge

fühl feines nahen Endes mit rührender Liebe die Werke jener für feinen Nachlaß

unter feine Freunde vertheilte und bei jedem ausfprach. wie viel er aus ihm

gelernt habe.

Das Urtheil über Strauß; welmes er fchon in feinem Werke „Das Wefen

der Religion" vom Jahre 1847 ausfpricht. beweift die Schärfe und Sicherheit

feiner Kritik. Dort heißt es: ..Strauß ift das nnerbittlime Gewiffen der Zeit

gewefen und hat die fcholaftifmen Anfähe alle. die falfchen Allianzen. die ver

wirrenden Selbfttäufmungen. welme mit triumphirendem Gefmrei gegen den

Nationalismus in die Theologie eingedrungen. auf ihren wahren Werth zurück

geführt. Und fo unwiderftehlich war feine anflöfende. kritifme Kraft. fo unbeftech

lich die Nümternheit feines Verftandes. daß die dichteften Couftructionsuebel fich

theilten u. f. w. Die Zerftörung der Illufionen war feine Kraft. feine Kritik

nur eine auflöfende."

Am 9. Juli 1842 beftand er das Licentiatenexamen behufs feiner Habilitation

in Halle. Er hatte keinen leichten Stand, Gefenius. dem er von Vatke als fpe

culativ befähigt warm empfohlen war. hieß ihn mit Freuden willkommen. Dem

gegenüber aber ftanden Tholuck und I. Müller. Tholuck befonders fumte die

Habilitation zu verhindern und gründete feinen Einfpruch auf unzulänglime Lei

ftungen des Candidaten im Hebräifchen. Er berief fich dabei auf das Univerfitäts

ftatut; Gefenius verlangte deffen Vorlegung; es war nicht zu finden. Tholuck

beharrte bei feinem Einfpruch. aber er wurde überftimmt. Ueber das Examen

fmreibt Haarbrücker an Vatke: „Schwarz hat fein Durchkommen allein der Ge

wandtheit von Gefenius zu verdanken. denn es find gegen ihn Intriguen ange

wandt. die nichts Befferes als die Peitfche verdienen/W!) Kein Wunder. daß fich

zwifcheu beiden. Smwarz und Tholuck. ein fcharfer Gegenfaß. der in perfönlicheti

Angriffen von beiden Seiten gipfelte. nie ganz verwifmte,

Sechs Monate nach der Habilitation fchrieb Haarbrücker: „Schwarz lieft pri

- ..."4 -.. .
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vatim Dogmengefchichte vor 50-60 Zuhörern“; kein geringer Erfolg für dcn

jungen Docenten unter den obwaltenden Verhältniffen.

Es ift hier der Punkt, einen Blick auf die theologifih-philofophifche Bildung

von Schwarz zu werfen, wie fie fich bis dahin geftaltet hatte.

Schwarz wurzelt mit feinem Denken, mit feinem gefammten geiftigen Leben

in der großen bedeutfamen Strömung, welche den Anfang diefes Jahrhunderts

erfüllt. Er hat alle Momente derfelben in fich aufgenommen und hat fie zu einer

Selbftändigkeit der Anfchauung verarbeitet, mit der er über fie hinausgegangen ift,

in welcher er im Bunde mit congenialen Denkern die Entwickelung des Geiftes

über jene Strömung hinausgeführt hat.

Er fteht auf dem Boden des großen Umfchwungs der Theologie, der reli

giöfen Zeitrichtung, welchen der Name Schleierrnacher bezeichnet. „Schleier

maihers große hiftorifche Bedeutung", fo fchreibt er im „Wefen der Religion“ in

dem wahrhaft claffifchen Abfchnitt über „Schleiermacher und die Romantik“,

„befteht in der energifchen und kunftvollen Zufammenfaffung der beiden Seiten,

der religiöfen Mhftik und der Reflexionsdialektik, der Reflexionsdialektik im wei

teften Sinne, der Dialektik des Willens ebenfo fehr wie des Wiffens." „Diefe

Einheit gehörte der Romantik an, aber er führte fie über fich felbft hinaus.“

Die Bedeutung der Romantik beftimmt Schwarz dahin, daß fie den Fortfchritt

über „den Kant-Ficbte-Iacobifchen Reflexionsftandpunkh auf welchem der Gegenfaß

von Subject und Object und damit auch von Gott und Welt unaufgelöft bleibt,

gemacht hat, durch das Zurückgehen auf den Identitätspunkt, d. h. den Punkt, in

welchem die Gegenfäße noch nicht Gegenfäße find, die Spiße, in welche fie beide

zufammen- und von welcher fie ausgehen". „Schleiermacher ift aus dem fchäumen

den Strom der Romantik hervorgetrieben, aber er hat den Weg aus ihr wieder

herausgefunden, Die ccReden über die Religion» gehören noch wefentlich der

Romantik an. In der Dogmatik und Dialektik fchreitet Schleiermailjer über diefen

Standpunkt hinaus, In den Formen ftrenger Wiffenfchaftlichkeit wird hier jene

Verbindung der religiöfen 'Mhftik mit der Reflexionsdialektik gefucht. Das Ge

fühl im Schleiermachefifchen Sinne hat zu feinem Inhalt Gott, die Reflexion die

gegenfäßliche Welt, Diefes religiöfe Gefühl ift das allen Gemeine und Gleiche,

aber es verbindet fich ftets mit dem individuellen, finnlichen Selbftbewußtfein; fo

wird die Religion das Gebiet des indivivuellen Lebens. Damit ift auch die End

lichkeit mit in die abfolute Sphäre hineingezogen, und dies fiihrt zur Vermitte

lung zwifchen dem religiöfen Gefühl und der Reflexion des Wiffens und Thuns.

Beide find Eorrelata, wie Gott und Welt. Die Religion ift alfo nie felbft

Wiffen noch Thun, aber fie hat in fich einen Punkt, der den Uebergang zum

Wiffen und zum Thun möglich macht. Die Ifolirung des Gottesbewußtfeins

würde eine völlig ungefunde, brütende Religiofität fein, die Mhftik ohne die

Wiffens- und Thunsreflexion eine gefährliche Krankheitserfäzeinung."

Schwarz hat den Grundfehler des Schleiermacherfchen Shftems, „das äußer

liche Berhältniß des Gefühls zum Wiffen und Thun", wohl erkannt und in der

„Kritik" deffelbeu erläutert, An die Stelle des Reflexionsverhältniffes von Gefühl
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zum Wiffen und Thun foll eine immanente Dialektik der Gegenfähe treten. Diefe

dürfen niht nur „aneinander" fein, niht nur „fih follicitiren". fondern fie müffen

„ineinander umfhlagen".

Bei Shleiermaher findet deshalb, fo urtheilt Shwarz weiter, die Religion

niht die wahre Eentralität, die ihr zukommt, fie wird niht die „rie, rjtalje,

welhe den ganzen Organismus durhftrömt und den rückwärts treibenden Strom

des Lebens wieder im Centrum zufammenfaßt".

Ebenfo ift bei Shleiermaher „das göttlihe Wefen niht die volle, fhöpferifhe

Einheit, niht das fhaffende Princip, fondern nur die Negation, die Vorausfeßnng

der Welt, denn es fehlt ihm das Moment der Differenz". In diefer Kritik fin

den wir Shwarz noh unter dem Einfluß Hegel's. Dagegen maht er fih frei

von diefem, wenn er niht will, daß die „Religion untergehe in die Vermittelung

des Wiffens und Thuns als in ihr Ziel und ihre Vollendung", „daß Philofophie

und Sittlihkeit fih in ihren Befih theilen".

Wir müffen das Augenmerk noh auf zwei Punkte rihten, um die wiffen

fhaftlihe Entwickelung und die felbftändige Stellung Shwarz' zu erkennen. *

Es war die Philofophie Hegel's, welhe die Zeit feines Werdens beherrfhte.

Shwarz urtheilte in der fpätern Zeit geringfhäßig über fein Buh vom „Wefen

der Religion" und bezeihnete es als „überwundenen Hegel'fhen Kram". Den

noh ift trotz aller Spuren des Einfluffes gerade auh hierbei zu erkennen, wie

Shwarz als felbftändiger Denker niht in den Feffeln feiner Meifter, von denen

er ausgegangen, ftecken geblieben, fondern mit eigenfter Arbeit über fie hinaus

gefhritten ift.

„Hegebs Aufgabe ift die", fagt Shwarz, „die abfolute Subftanz mit dem

Subject, die Shellingfhe oder Spinoziftifhe Philofophie mit der Fihte's zu

vermitteln, Der abfolute Idealismus Hegel's fteht im Gegenfaß gegen den fub

jectiven Idealismus Kants und Fichte?, wie gegen den objectiven Shellings,

Er verfolgt überall und unerbittlih die Subjectivität, die, welhe fih in ihrer

Endlihkeit, dem Abfoluten gegenüber, befeftigt - und die, welhe fih unmittelbar

in das Abfolute erhebt und in diefer Erhebung den Selbftgenuß ihrer Genialität

feiert. Der bornirten, praktifh-verftändigen, rationaliftifchen Subjectivität, wie

der romantifhen, im Abfoluten fhwelgeuden und alle phantaftifchen Willkürliaj

keiten in daffelbe hineintragenden ftellt er mit gewaltigem Ernft die wiffenfhaft

lihe Arbeit entgegen, die Vermittelung des Denkens, welhe eine Erhebung in

die abfolute Idee ift, zngleih aber auh eine Reinigung des Subjects in ihr,

fodaß nihts übrigbleibt als die reine Form des abfoluten Inhalts." „Die Zucht

des Denkens in einer geiftig wie fittlih diffoluten Zeit. die wiffenfhaftlihe Ascefe

nah der Periode der Willkür und genialen Genußfuht, die Maht der Subftanz,

in welhe das Subject fih zu vertiefen und vor welher es fih zu beugen hat

mit feinen befondern Einfällen, die Unwiderftehlihkeit der logifhen Energie, gab

ihm die Gewalt über die Zeit, er wurde zum mähtigen Damm gegen die wilden

Gewäffer der Aufklärung wie der Romantik u. f. w."

Shwarz hat die Zucht des Denkens von Hegel gelernt und hat fie nie wieder

verlernt. Aber er hat auch die „neue Einfeitigkeit" alsbald erkannt, die mit der
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„Vermittelung des Denkens“ als dem Ziel und der Vollendung auch in der Reli

gion. ..mit dem Wiffenfchaftsfanatismits" Hegeks fich Bahn machte. Davon legt

fein Buch ..Das Wefen der Religion“ ein zur wiffenfchaftlichen Selbftändigkeit

gereiftes Zeugniß ab.

Von Hegel ausgehend. war Feuerbach zu einem geraden Gegentheil gelangt.

vom Idealismus zum Realismus; an die Stelle der Abftraction. der reinen Idee

ftellte Feuerbach die Wirklichkeit des Seins. zerftörte kühn die wefentlichfte Seite

der Hegekfchen Philofophie. die Metaphhfik, Seit dem Ende der dreißiger Iahre

hatte fich in Deutfchland die Bewegung gegen die Herrfchaft des Intellectualismus

geltend gemacht. Ein ..thatenluftiges“ jugendliches Gefchlecht drängte zur Wirklich

keit. zur „Praxis“ hin, Von der Logik und Metaphhfik wandte fich begeifterungs

voll das Intereffe den concreten Wiffenfchaften zu. In Feuerbach gelangte diefe

Bewegung zu ihrem Extrem. ..Nicht die Praxis. fondern die Sinnlichkeit war

fein Schlagwort." ..Der nicht geftillte Durft nach Erfahrung. Sinnlichkeit. Natur

und die leidenfchaftliche Verkündigung diefes Durftes. ohne ihn zu ftillen. das ift

die fogenannte Philofophie Feuerbachs“

Schwarz ift diefem Zuge der Zeit gefolgt. aber er hat auch von vornherein

feine Gefahr erkannt und ift derfelben fern geblieben. Er hat fich nie. weder

durch die eine noch durch die andere Theorie zu religiöfen Unmöglichkeiten ner

leiten laffen. ..Daß mit dem realiftifchen Zuge zugleich eine neue Vertiefung

alles Seins in fein Princip gewonnen werde. welches in fich zurückkehrende.

reiche. fchöpferifche Einheit der totalen Wirklichkeit ift: dies ift der abfolute

Punkt. ohne deffen Erfaffung der realiftifche Drang der Zeit fich nicht vor den

gröbfteu und verderblichften Verirrungen zu bewahren vermag.“ Die Kritik Feuer

bach's und ..die Vertreter der abfoluten Auflöfung“. fowie die felbftändigen Be

ftimmungen. welche Schwarz in derfelben über das Wefen der Religion. des

Chriftenthums im befondern gibt. beweifen. daß er diefen Punkt zu erfaffen nie

aus dem Auge verloren hat.

Die Theologie Schwarz' zielt auf Ueberwindung des Dualismus in dem Re

ligionsbegriff. aber von richtigem religiöfem Gefühl und Denken geleitet. betont

er. daß diefe Ueberwindung nicht in einer Verleugnung der relativen Llnterfchiede

der Momente des religiöfen Proceffes gefunden werden kann. ..Hört diefe Ver

fchiedenheit der Momente auf“. fo fchreibt er. ..fo verfinkt das Univerfum in ein

abftractes e» nat rcäo. es wird das reiche wechfelvolle Leben zur langweiligften

Monotonie, Sind Gott und Welt auch ineinander. immanente Gegenfäße. fo find

fie doch nicht itnterfchiedslofe Gegenfäße. Der religiöfe Proceß ift nach ihm die

centrale Function des menfchlithen Wefens. die zugleich über fich felbft hinaus

weift. zurück in das abfolute Centrum. in dem fie gegründet. deffen Reflex ins

menfchliche Bewußtfein fie ift; fie ift das Sein des Menfchen in Gott und hat

zur Kehrfeite das Sein Gottes im Menfchen; das Ineinander bei der Selbftän

digkeit gegeneinander ift das abfolute Verhältniß.“

..Das Chriftenthum ift die abfolute. die vollkommene Religion. weil in ihm.

in den Beftimmungen. in denen es culminirt: Verföhnung. Liebe. Kindfchaft.

Freiheit. dies Verhältniß ansgefprochen ift. daß Gottheit und Menfchheit gegen
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einander felbftändige. zugleim und einander durchdringende Factoren eines imma

nenten Proeeffes find."

Smwarz will den Religionsbegriff und alles. was zu ihm gehört. ebenfo von

fupranaturaliftifmer Ueberfpannung wie von rationaliftifmer Verflachung freihalten.

Er hält feft an dem metaphhfifmen Hintergrund. aber er macht ihn zur treibenden.

immanenten Kraft der Wirklimkeit. Er bezeichnet diefe Theorie felbft als den

..fpeculativen Nationalismus". fpäter aum als ..fpeculativen Theismus".

Das ..Wefen der Religion" ift die Frnmt einer unfreiwilligen Muße. die

Schwarz bald nach dem Beginn feiner akademifmen Thätigkeit fand. Wegen Be

theiligung an den köthener Verfammlungen der ..Lichtfreunde". bei denen er indeß

nur eine gemäßigte Stellung einnahm. wurde ihm das Dociren unterfagt.

..Das Wefen der Religion" erfchien im Jahre 1847. Dem entfprimt es. daß

es in feiner Ausführung vielfach den Charakter der Jugendarbeit an fich trägt,

Es ift nimt das Refultat eines allfeitig zum Abfmluß gelangten religionsphilo

fophifmen Syftems. Der zweite Theil enthält lediglich eine Darftellnng und Kritik

des Religionsbegriffes feit Kant. Und diefer zweite Theil übertrifft den erften

an Gewimt. Dagegen beweift es im vollen Maße. wie der junge Gelehrte mitten

in der Geiftesarbeit feiner Zeit fteht. und wie er bemüht und aum befähigt ift.

diefelbe weiter zu fiihren. Den Charakter feiner Arbeit und ihre Tendenz fpremen

die Worte der Vorrede aus: ..Gewiß - eine Revifion des Religionsbegriffes ift

gerade in jehiger Zeit nothwendiger als je. da fim nimt allein in der Theologie.

aum in der Philofophie fo viel Verkehrtes und Entftellendes an diefen Begriff

angefeßt hat. Aber fmwieriger und mislimer als je ift aum dies Unterfangen

gerade jeht. da eine völlige Auflöfnng der Smulen und Shfteme. eine wiffen

fmaftlime Anarmie eingetreten. welme Begriffsverwirrung. Mistrauen und Ver

kennung nach allen Seiten heraus geboren hat. Nimt mehr wie ehemals kann

der Einzelne fim ftiitzen auf die fchühende Phalanx einer Smule. ein gefmloffenes

Shftem und deffen anerkannte Terminologie; vielmehr ein jeder. der es ernft

meint mit der Wahrheit. fieht aum. daß die -cGrundbegriffe. mit denen dermalen

gearbeitet wird. abgenuht feien». daß er fim auf die eigenen Kräfte zu ftellen.

fim den Weg felbft zu bahnen habe, Im habe es verfumt. nicht wie die Ver

mittler und Eklektiker gemeinhin thun. die feichten Stellen am Ufer answählend.

an den gefährlimen vorüberzugehen. fondern mitten durch die reißende Strömung

hindurm die eigene Ueberzeugung zu retten. Wer nimt dies Wagniß unternimmt.

mit fich felbft aufzuräumen und abzuremnen. gegen fim felbft die fchärffte Kritik

zu rimten. durch den Schutt der angelernten Formeln hindurchzudringen in das

eigene Innere und deffen verborgenen Lebeuskern. kommt überhaupt nie zum

remten Wahrheitsgenuß; in unferer aushöhlenden Zeit aber geht er unter - in

Phrafen."

Wer Karl Smwarz in feinem fpätern Leben gekannt hat. der weiß es: das ift

die Sprache. die er bis zuleßt geführt. das find die Grundfäße. denen er bis

zuleßt treu geblieben ift. Nimts hat er mehr verdammt. als ..die falfmen Ver

mittelungen" und die Furmt. nimts hat er fmärfer bewährt als den fittlimen

Wahrheitsmuth nnd die Kritik gegen fim felbft.
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Wir können den 'einzelnen Ausführungen des Werkes nicht folgen. Es muß

genügen noh mit Shwarz' eigenen Worten. gleihfalls der Vorrede entnommen.

die Stellung zu bezeihnen. welhe er von tiefreligiöfer Grundlage aus im Streite

der Gedanken einnehmen will. Zwei fharfe Antithefen find es. die er durhfiihrt:

gegen die ..hohlen und abftracten Menfhheitsphräfen. die fih geftaltlos umher

treiben. den reihen Inhalt der Menfhennatur niht erfhöpfen und ihr tiefftes

Bedürfen. ihr Wurzelfhlagen in den göttlihen Mittelpunkt niht kennen". und

die andere gleih fharfe gegen ..die dogmatifhe Faffuug der Religion. welhe nur

das aaput mortuum der Religion ift. gegen den Supränkituralismus in allen

feinen theoretifhen wie praktifhen Formen". ..Dagegen ift die Bedeutung der

Myftik im beften Sinne. d. der innerlihen Religiofität. der unmittelbaren Be

zeugung des göttlihen Geiftes im menfhlihen. welhe der verföhnende und tragende

Mittelpunkt des ganzen Lebens ift. ftark hervorgehoben. in ihr das primitive

Wefen der Religion erkannt."

Shwarz ift bis an fein Ende der Theolog. der religiöfe Charakter gewefen.

in welhem fih die Verftandesdialektik mit der ..Mhftik im beften Sinne" ver

band. Und hierdurh ift er_ der theologifhe Forfher geworden. der vor ein

feitigen Unklarheiten in der Auffaffung des Wefens der Religion bewahrt blieb.

und eben dadurh ift er auch der hervorragend befähigte Kanzelredner. der

den Verftand zu erleuhten und die Tiefen des Gemüths aufzufhließen in

gleihem Maße verftand. Er ift endlich dadurh der freifinnige und weitherzige

Mann geworden. der im wiffenfhaftlihen Kampf. wie in der kirhlihen Praxis

und in feiner befondern amtlihen Stellung wol eine fharfe Kritik üben konnte

gegen alles. was ..Unnatur und Uebernatur" war. deffen Kritik aber nie auf Zer

ftörung. fondern im Gegentheil immer anf reinfte Erbauung ..des feinften. inner

lihften. tiefften Lebens der Menfhheit" gerihtet war. Es ift ihm bis an fein

Ende um die Gewinnung und Vertheidigung der ehten Pofitionen des hriftlihen

Glaubens zu thun gewefen. und er hat es zumal an feinem Ende mit Vorliebe

als das Wefen und die Aufgabe der liberalen Theologie bezeihnet. diefe Pofitionen

zu vertreten.

Ueber fein Werk ..Das Wefen der Religion" fei nur noch bemerkt. daß es in

der Form. in der Sprahe bereits diefelbe Meifterfhaft. diefelbe Shärfe und Klar

heit. diefelbe Kraft und daffelbe Feuer. wie auh die äfthetifche Feinheit beweift.

die auch feine fpätern Shriften. Reden und Auffätze und den Prediger anf der

Kanzel auszeihneten. Einzelne Stücke. wie über das Wefen des Cultus. im be

fondern über die Cultusrede und ihr Verhältniß zum Drama. über den Unter

fhied der (erbaulihen) Rede und der Kunft. wie über das Wefen der Knnft felbft.

verdienen geradezu elaffifh genannt zu werden; diefe und andere Abfchnitte. wie

der über die Romantik. zeigen zugleih den allgemein literärifh und äfthetifh fein

gebildeten Gelehrten,

Das Jahr 1848 führte Shwarz in das Frankfurter-Parlament als Vertreter

des Kreifes Torgau-Liebenwerda. Er fhloß fih dem rehten Centrum an. Ein

mal ergriff er das Wort 'über das Verhältniß von Kirhe und Staat bei Feft
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ftellung der Grundrehte. Seine politifhe Haltung; die bei allem Freifinn auch

auf diefem Gebiet fih doh maßvoll erwies; brahte ihm die Zuneigung des prenßifhen

Minifters Ladenberg und die Zurückberufung nah Halle als Extraordinarius.

Jndeß die Hohflut der Reaction ließ ihn wenig Frühte davon ernten. Seine

Stellung in Halle war befonders bei dem fharf zugefpihten Gegenfaß zu Tholuck

eine ausfihtslofe. Nähft ihm empfunden dies feine Freunde M. Duncker; R. Hahm;

Schwetfhke fhmerzlih.

In diefer zweiten hallefhen Periode ift Shwarz literarifh thätig gewefen

als einer der wefentlihften Mitarbeiter an der nen begründeten „Proteftantifhen

Kirhenzeitung". Im Jahre 1854 erfhien feine Shrift ;;Leffing als Theolog";

fie war gegen die Verunglimpfung gerihtet; welhe unfere Geiftesheroen durh die

Männer der Reaction; Leo und befonders Stahl; erfuhren. Die Shrift follte

nur ein vorläufiger Abfhnitt aus einem größern Werke über die Gefhihte der

Theologie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fein. Leider ift diefe Ge

fhihte niht zur Veröffentlihung gekommen.

Jm Jahre 1856 erfhien fein zweites größeres; fein bedeutendftes Werk: „Zur

Gefhihte der neueften Theologie." Mit diefem Werk ift Schwarz in die Reihe

der Claffiker der theologifhen Shriftftellerei eingetreten: ein Meifterwerk an

Jnhalt und Form; ein Werk; welhes weit über die theologifhen Kreife hinaus

gelefen zu werden geeignet ift und verdient; auh weit darüber hinaus gelefen

worden ift und wird. Daß der Verfaffer einen folhen Leferkreis im Auge hat;

und darum den Ballaft vieler Citate und literarifher Nahweifungen beifeite

gelaffen hat; fpriht er felbft in der Vorrede zur erften Auflage aus. Sein Wunfh;

„daß die gelehrten Theologen auh in der leihtern Form die wiffenfchaft

lihe Durharbeitung des Materials niht verkennen werden"; ift niht unerfüllt

geblieben.

Das Werk enthält eine Revue der Gefhihte der proteftantifhen Theologie

von den Jahren 1835 bis 1855 von einem Beobahter angeftellt; der auf hoher

Warte fteht; der in feiner Hand die Leuhte der Wahrheit hält. Und vor ihrem

Lichte wird die Revue zum Gericht für viele und für vieles; was die Finfterniß

mehr liebt als das Liht. ;;Niht eine vollftändige; die Details erfhöpfende Ge

fhihte" foll das Buh fein; fondern ;;den innern Gang; welhen die Theologie in

den 20 Jahren feit dem Erfheinen von Strauß' „Leben Jefu" genommen; die

Gegenfähe; in welhe fie zerfallen; die Vermittelungen; welhe fie verfuht; will

der Verfaffer anfhaulih mahen. Das Buh will und foll auh niht nur eine

ftille Gelehrtenarbeit fein; fondern es gilt dem Kampf. Durh die fharfe; manh

mal im grellften Liht gehaltene Beleuhtung der Parteigegenfähe will es den

Lefer da hindurhführen und er foll die Geftalten alle kennen lernen; unter denen

er da wandelt; und es foll keine Decke auf den Gefihtern bleiben; fie werden

gefhaut; wie fie find. Uebrigens find bei dem Werke die ältefte und die jüng

ften Auflagen (dritte vom Jahre 1867; vierte vom Jahre 1869) wohl zu unter

fheiden. Der Verfaffer nennt felbft die dritte Auflage ;;faft ein neues Buh;

wenn auh der Standpunkt der Beurtheilung im großen und ganzen derfelbe ge

blieben if ".

unfere Zeit, 1886. l. :Z1
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Das Buch gilt im letzten Grunde dem Kampf gegen die moderne Orthodoxic.

die in Hengftenberg ihr Oberhaupt. in der ..Evangelifwen Kirchenzeitung" ihr

Organ hatte - gegen die erneute Orthodoxie. deren ..Grundgedanke und Ziel

Ausrottung der Ketzerei. Verniwtung der ganzen rationaliftifcheti Gruudriwtung in

der weiteften und verwegenften Bedeutung des Wortes" ift. die den Kampf führte

..niwt nur in der Theologie und Philofophie". fondern die es ..abgefehen auf eine

Umbildung der ganzen Lebensanfwauung. auw auf dem äfthetifchen und ethifchen

Gebiet. unferer gefammten modernen Welt- und Lebensbetrawtung nach der Erb

fündenlehre des 16. Jahrhunderts "l

Daß übrigens der Kampf hiergegen nicht obeuhin geführt wird und niwt etwa

in perfönliwe Gegenfäße ausläuft. fondern daß in der That eingehalten wird.

was die Vorrede verfpricht: ..den innern Gang der Theologie feit Strauß nLeben

Jefu» anfchaulich zu machen". das beweift die objective hiftorifwe Unterfuwung

der Erfcheinungen naw ihrem gefchichtliwen Zufammenhang und ihrer gefwicht

liwen Bedeutung. wie z. B, in dem zweiten Kapitel des erften Bandes: ..Die Be

deutung der Orthodoxie für das Volk" und ..Die politifche Reftauration und die

neue Orthodoxie". Und daß das Urtheil niwt von einem einfeitig befangeuen

Standpunkt aus gefällt wird. fondern allem. was den Geift der Wahrhaftigkeit

in fich trägt. gerewt zu werden weiß. das ergibt fich unter anderm aus dem. was

über Männer wie Guericke. Heubner und Scheibe( gefagt wird. Die glänzendften

Nummern des Werkes find die Zeichnungen einzelner Vertreter der theologifchen

und philofophifwen Swuleu und Richtungen. wie Schleiermacher. Feuerbaw. Baur.

Rothe. Bunfen. Hafe u. a.. von der andern Seite Leo. Stahl u. a.. ..tvahre

Cabinetsftücke theologifcher Porträts". Von Bedeutung ift die fcharfe Auseinander

haltung der freien Theologie der Gegenwart und des alten Nationalismus. ..Die

Aehnliwkeit zwifwen beiden". fagt Swwarz. ..befteht nur in der Negation. in dem

Gegenfaß gegen allen äußerlichen Supranaturalismus. in der Abweifung aller

Willkür- und Wunderacte aus der Offenbarung Gottes im Menfchengeift." ..Diefe

Anweifung wird viel fwärfer auf dem Wege gefwichtlicher Unterfuwungen von

unferer kritifwen Theologie durwgeführt. als dies jemals vom Nationalismus auw

nur verfucht ift. Diefe Kritik ift viel uuerbittliwer und ehrliwer. als der Ratio

nalismus es je war. Und dow ift fie wieder viel eonfervativer. hat viel mehr

Verftändniß für die Vergangenheit. viel mehr Liebe und iunerliche Anknüpfung

an die Gemüthstiefett des Chriftenthums. an den unvergängliwen Jnhalt des ein

fachen. befeligenden Evangeliums u. f. w." So fuwt denn Schwarz auw die

Reinigung und Fortbildung unferer Theologie und Kirche in der confequenten

Durwführung einer wahrhaft fpeculativen einheitlichen und zufammenhängenden

Weltanfwauung. Die Theologie wird eine fpeeulative fein. die fich gleiw fern

von den pantheiftifchen und atheiftifchen Abirrungen. wie von der Willkür- und

Wundertheologie mit allen modernen Verbrämungen hält. und fie wird eine hiftorifch

kritifwe und eine religiös-fittliwe fein. Auf die Frage nach den Ausfichteu einer

folwen Theologie hat Swwarz am Ende der dritten und vierten Auflage der ..Ge

fihiwte der neueften Theologie" im Gegenfaß zurerften Auflage eine ..tröftliwe"

Antwort. Durch die nationale Einheitsbetvegntig. die das dcntfche Volk ergriffen
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und aus der Lähmung geriffen hat. werden auch alle freien und fittlichen Kräfte

des Volkes erwachen, Aus den Tiefen des Volksgewiffens wird fich das echte.

einfache und innerliche Ehriftenthum herausgeftalten. ..Ju einer aus der Mitte

der Gemeinden hervorfteigenden organifcljen Gemeinfchaft wird die Kirche wieder

eine Stätte der Wahrheit und des Lebens werden. Und eine folche Kirche wird

eine freie Theologie zu ertragen und aus fich zu fchaffen vermögen." ..Die jungen

Kräfte werden wie der Than aus der Morgenröthe geboren werden!" So fchricb

Schwarz im Jahre 1869 - und an feinem Lebensende mußte er mit ernftem

Blick in die Zukunft feine Freunde mahnen. ftark zu bleiben gegen ..die falfchen

Bermittelungen". welche die Zukunft bringen werde. Und die Landeskirche. an

deren Spihe er geftanden und deren organif>fen Ausbau aus der Mitte der Ge

meinde auch er betrieben. fteht in ihrer Verfaffungslofigkeit ifolirt unter den

deutfchen Landeskirchen!

Durch die ..Gefchicljte der neueften Theologie" wurde der freifinnige Herzog

Ernft ll, von Sachfen-Koburg-Gotha auf Karl Schwarz aufmerkfam. Nicht ..fein

früherer Barlamentscollege Franke". wie die ..Boffifche Zeitung" fchreibt. fondern

der intime Freund Schwarz'. Max Duncker. war es. durch den dem Herzog die

Schrift und der Verfaffer genannt worden war. Es entfprach den perfönlichen

Wünfchen des Herzogs. einen Mann wie Schwarz in feiner Landeskirche zn iuiffen.

und fo berief er denfelben im Jahre 1856 zu einer Predigt auf fein Jagdfchloß

Oberhof. Schwarz kam und predigte. Er felbft fchied wieder mit dem Eindruck.

daß eine Anftellung nicht erfolgen werde. Doch fie erfolgte alsbald. Die Unter

redung übrigens zwifchen dem Herzog. der Herzogin und dcm gothaifchen Minifter

nach der Predigt. wie fie in dem Nachruf an Schwarz in der ..Voffifchen Zeitung"

berichtet wird. ift nicht hiftorifch,

Am 9. Nov. 1856 hielt Schwarz feine Einführungspredigt in der Schloßkirche

zu Gotha als Hofprediger. Es ift die denkwürdige Predigt über das Wort

2 Kor. 1. 2.: ..Nicht daß wir Herren feien über euern Glauben. fondern wir

find die Gehülfen euerer Freude. denn ihr fteht im Glauben." Mit ihr hat Schwarz

das erfte Zeugniß abgelegt. in welchem Sinne er das Vredigtamt erfaßte und von

nun an verwalten wollte. ..Das Ehriftenthum nicht nur eine äußere Ueber

lieferung. fondern die innerfte Lebenserfahrung. nicht die Geheimweisheit eines

Vriefterftandes. fondern das kündlich große Geheimniß. welches offenbar geworden

der ganzen Welt. Hinweg darum mit allen Anmaßungen eines falfchen Kirchen

und Vriefterthums! Der Glaube muß ein felbfterlebter fein. nicht eine zubereitete

Formel. Das Recht der Eigenthümlichkeit und die Schranke der menfchlichen Ent

wickelung fordert auf dem Gebiet der Religion vor allem andern Toleranz im

echten Sinne, Und die Prediger find Diener des Evangeliums und Gehülfen dcr

Gemeinde. nicht Diener der Gemeinde. ihrer Wünfclje. ihrer Launen. ihrer Mode

anfiähten. nicht Bolksfchmeichler und nicht Fürftenfcljmeichler." Das waren die

Grundfäße. mit denen Schwarz den Lehrftuhl mit der Kanzel vertaufchte. Er

hat fich oft und bis an fein Ende nach jenem znrückgefehnt und hat wol auch

gemeint. daß fein Beruf und feine Begabung ihn eigentlich dorthin zurückwiefen.

Z1 4'
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Wenn er fo fprach. dann durfte man ihm wol fagen. was fein Eintritt in das

Predigeramt der proteftantifchen Kirche für diefe bedeute. dann durfte man es

eine fegensreiche Führung nennen. daß gerade er. ein Mann ..von der hohen

Warte der Wiffenfchaft". ..der der Wahrheit ernft und tief ins Auge zu fchauen

gefucht und vor keinem Ergebniß zurückgebebt". daß gerade er. der ..nach dem

Bleibenden im Ehriftenthum. nach feinem ewigen Kern in den umhüllenden Scha

len. nach feinem unwandelbaren Wefen in allen Wandlungen der Weltgefchichte

geforfcht und gerungen". der ein ..Ehriftenthum nicht der Vergangenheit. fondern

der Gegenwart. nicht der Formeln. fondern der innerften Gewiffensüberzeitgung"

fich zu eigen gemacht. berufen wurde. an einer hervorragenden Stelle. an der

Spiße einer Landeskirche. ungehemmt. im Befitz des Vertrauens eines hochgefinnten

Fürften Zeugniß abzulegen und dem Zeugniß in der evangelifchen Kirche wieder

eine neue Bahn zu brechen zu den Herzen aller. befonders auch der Gebildeteti

unter ihren Verächtern. welche der Kirche den Rücken gewandt. nicht weil fie

Glauben und Frömmigkeit aus ihren Herzen verloren hatten. fondern weil ihre

Seelen in dumpfer. erftickender Luft der Bekenntnißformeln nicht frei zu athmen

vermochten. wie fie es bedurften - Zeugniß. wie er es felbft fagt. ..daß es noch

ein vernünftiges Ehriftenthum gibt". daß ..die rechte Vereinigung von Freiheit

und Frömmigkeit. von freiefter Bewegung des erkennenden Geiftes und von inniger.

fefthaltender Vertiefung in den Mittelpunkt des Glaubens". fo Wwer fie ift.

doch befteht.

Diefem Zengniß inmitten der deutfchen Landeskirchen eine Freiftätte gegeben

zu haben - das war die Bedeutung der Berufung Karl Schwarz' auf die Kanzel

der gothaifchen Hofkirche. ..Ich weiß es wohl". fo fchreibt Schwarz felbft darüber

in dem Vorwort zur erften Sammlung feiner „Predigten“. ..mir ift es leichter

gemacht als Unzähligen. diefen Weg zu befchreiten. Jch lebe in einem glücklichen

Lande. unter dem Schuß eines freidenkenden. hochfinnigen. echt prvteftantif chen

Fürften. nicht gebunden durch Shmbolfeffel. nicht gelähmt durch geifttödtenden

Formelzwang. unerreichbar der frommen Verfolgungsfucht. nur auf mein Gewiffen

gewiefen."

Seine Predigten in acht „Sammlungen" (die erfte in vierter. mehrere an

dere in dritter oder zweiter Auflage). mit dem bedeutungsvollen Vorwort ..an

die Lefer" im erften Bande und dem ergreifenden ..Abfchiedsgruß (im achten

Bande) an die ihm lieb gewordene Gemeinde". zugleich dem fchönen Bekennt

niß. daß er feinen Grundfäßen treu geblieben ift. weil fie fich als die rechten

bewährt haben - diefe Predigten. die er fo bezeichnend ..Predigten aus der

Gegenwart" nennt. find längft fo fehr Eigenthum der gebildeten Gemeinde

geworden. daß es nicht nöthig ift. im einzelnen von ihnen zu reden. Sie wer

den für lange. kommende Zeiten immer wieder eine Quelle der reichften An

regung fein für alle. die das Wort des Evangeliums zu verkündigen berufen find

und es verkündigen wollen in der ..lebendigen Durchdringung und Wechfelwirkung

der beiden Factoren: Ehriftenthum und Geiftesbildung_ der Gegenwart" - fie

werden mehr als dies. fie werden ein Schoß bleiben für alle. die Glauben und

: x_..-._"
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Erkenntniß in ihrem Geifte vereinigt finden. und die ein lebendiges. ein ..huma

nifirtes" Chriftenthum in feinem Kern. in feiner centralen Bedeutung für unfer

ganzes Weltleben. die nicht das dogmatifch. wohl aber „das religiös Pofitive"

fuchen - fie werden. und das ift nicht das Geringfte an ihrer Bedeutung. dazu

dienen. die Würde der Kanzelrede als einer ebenbürtigen Macht neben andern in

dem Bildungsleben der Gegenwart zu erhalten. faft müffen wir fagen wieder

herzuftellen.

Aber die Arbeit Schwarz' in Gotha blieb nicht auf die Predigt befchränkt.

Als Hofprediger war er berufen. Rafch folgte feine Ernennung zum Oberhof

prediger und Obereonfiftorialrath. Zum Dr. ideal. war er im Jahre 1858 von

der Univerfität Jena ernannt worden. Er erhielt neben Peterfen Sih und Stimme

in der Abtheilung des Minifteriums für Kirchen- und Schulangelegenheiten. von

letzterm wurden die beiden Ghmnafien zu Gotha und Ohrdruf feiner Infpection

unterftellt. Durch feinen Einfluß wurde Gotha eine Freiftätte für kirchliche Ehe

fmließungen. welche anderwärts durch engherzige Bedenklichkeiten Hinderniffe

fanden. Es brachte dies Gotha den Namen ..Gretna-Green" ein. Was Schwarz

felbft aber dabei leitete. war kein unedler Gefichtspunkt. Die Ehre und die Rein

heit des Altars ift ihm nie gleimgültig gewefen. um _einen wohlfeil zu erkaufendeu

Ruhm des freifinnigen Mannes ift es ihm nimt zu thun gewefen. Er hielt es

für feine Pflicht. während der Herrfchaft jener kirmlimen Rigorofitäten eine Stätte

zu fchaffen. an der unter fonftiger Zuläffigkeit auch der lohale Vollzug der Ehe

fchließung kirmlim gewährt und damit empfindlichen Härten und fittlichen Schäden

abhelfend begegnet werde.

In die Ertheilung des Religionsunterrichts griff Smwarz durch Abfaffung

des „Leitfadens" ..Grundriß der chriftlicljen Lehre" umgeftaltend ein. Die An

ficht diefes im Auftrage des herzoglich gothaifmen Staatsminifteriums hergeftellten

„Leitfaden" ift. an die Stelle des dogmatifchen Katechismusunterrichts die biblifch

gefchichtliche Methode zu fehen. An Stelle des trinitarifchen Smemas ift der

biblifme Grundgedanke des Reiches Gottes für die Anordnung maßgebend gewefen.

..Ein Grundriß der chriftlimen Lehre" will der „Leitfaden" fein - nimt eine der

Bequemlichkeit zurechtgemachte Darlegung des ganzen Lehrftoffs. So werden

allerdings in diefem „Leitfaden" in kurzen. gedrungetien Sätzen nur die Grundlinien

gezeichnet. die Benutzung. der Ausbau foll das felbftändige Werk des Lehrenden

fein - ficher der befte Weg. dem Religionsunterricht das Schablonenhafte. das Todte

und Ertödtende zu nehmen und ihm Geift und Leben einzuhaumen. für welches

jugendliche Gemüther fo fehr empfänglim find. Freilich ftellt diefe Methode eine

größere Anforderung an die Lehrer. Zum Auswendiglernen ift der Leitfaden

nicht gefchrieben und wol mehr für den Unterricht an höhern Lehranftalten. als

für „Volksfchulen". mehr für die felbftthätige Bennhung durch die Lehrenden. als

für die Schüler geeignet. Die allgemeine Bedeutung diefes Werkes aber ift keine

geringere als die des kühnen Bruchs mit dem bisherigen weit und breit zur

Geiftlofigkeit herabgefnnkenen Unterrichtsverfahren. Anregung zu andern für die

praktifche Benußung noch geeignetem Arbeiten in demfelben Geift hat Smwarz'

„Leitfaden" reichlich gegeben.
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Ueber diefen Einzelheiten feiner Thätigkeit fteht der Gefammieinfluß feines

Gleiftes und feiner Verfönliägkeit von der leitenden Stellung der gothaifchen-Landes

kirche für diefe und über ihre Grenzen hinaus. Nach Beier-fen? Tod (1. Nov. 1875)

wurde Schwarz Generalfuperintendent. Er hat diefes Amt mit dem vollen Ver

ftändniß für die neuen Aufgaben deffelbeu bis zu feinem Tode geführt. War er

bis dahin der Vertreter der entfchieden freifinnigen Richtung in der Leitung der

gothaifchen Landeskirche neben Veterfen, fo ftand er, als diefe Leitung in feine

Hand allein gelegt war, in diefem feinem Amt und allem, was es anging, über

dem Unterfchied der Parteien mit gerechter Würdigung der Wahrhaftigkeit und

Aufrichtigkeit perfönlicher Ueberzeugung auf jeder Seite. Nur die Ungerechtigkeit

kann ihm diefen Ruhm verfagen. „Sagen Sie mir“, fprach er, als ihm ein

Vredigtamtscandidat empfohlen wurde, „ob er ein Mann von einer felbftändigen,

wahrhaftigen Ueberzeugung ift, dann foll er mir willkommen fein, welcher Richtung

er auch angehört."

Natürlich hinderte dies nicht, daß er in der wiffenfchaftlichen Debatte der

 

fcharfe Kämpfer für die von ihm erfaßte Ueberzeugung blieb. Das glänzende*

Zeugniß, toelches er davon auf dem Broteftantentage in Gotha im Iahre 1880

ablegte, bleibt in aller Erinnerung, die es erlebt. Ein unverföhnlicher Gegner

blieb er allem unevangelifögen Wefen in Lehr- und Bekenntnißzwang. Darum

ift auch durch ihn für die gothaifche Landeskirche der verpflichtende Gebrauch des

Apoftolicnms bei Taufe und Confirmation befeitigt.

Ia, es ift wahr, feine Worte klangen fcharf und waren wuchtige Hiebe iin

Kampf, es blieb auch nicht aus, daß fie den Gegner empfindlich trafen. Aber

das ift ebenfo wahr: es war ihm ftets um die Sache, nicht um die Verfon zu

thun. Er urtheilte rafch über Verhältniffe und Verfoneti, war aber auch bereit,

fein Llrtheil, wenn es irrig gewefen, zu ändern. Was ihm am meiften zuwider

war, das war Geiftesträgheit.

Mit dem Reichthum feines Geiftes gab er der unter feiner Leitung ftehenden

Geiftliäzkeit ftete Anregung, in ihren iviffenfchaftlichen Verhandlungen erfchien er

gern und freute fich, wenn die Gegenfäße zu offenem Austaufch kamen. Den

perfönlichen Angelegenheiten feiner Geiftlichen brachte er toohlwollendes Jntereffe

entgegen, und ganz haben ihn nur die kennen gelernt, die ihn nicht nur als

Streiter im tviffenfmaftlichen Kämpfe gefehen, fondern die ihm perfönlich nahen

konnten und die im Umgang in nnvergeßlich werthvolleu Stunden auch die toeichern

Saiten feines Gemüths durch feine Rede hindurchklingen hörten. Was feine Freunde

feit feinem Tode vermiffen, fpricht am beften von dem. was fie in ihm befaßen.

Aber Schwarz gehörte nicht nur der gothaifchen Landeskirche an. War er

auch nicht mehr fchriftftellerifch in der Wiffenfchaft thätig, in ihrem vollen Strom

ift er doch mit feinem ganzen Geift darin geblieben. In brieflicheni und münd

lichem Austaufw ift er bis an fein Ende anregend und fördernd geblieben für

viele; ebenbürtige Geifter fuchten ihn gern in feinem vom Geifte hoher Bildung

erfüllten Haufe auf, und folcher Verkehr war ihm ein Genuß. Solange feine

Augen offen waren, haben fie treu und ficher gewacht tiber dem, was er in feinem

Leben vertreten hat, über der Freiheit der Geifter in dem innerfien und eigenften
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Anliegen der menfhliheu Seele, in ihrem Glauben und ihrem Glaubensleben.

Was er felbft mit hoher Freude am Ausgang feines Lebens von fih fagte, das

gilt im vollfteu Maße: er ift fih felbft treu geblieben bis zum Ende.

Zum Beweife hierfür fei in Kürze nur auf zwei Zeugniffe verwiefen: auf die

Predigt, welche Shwarz im Jahre 1869 beim vierten Deutfhen Proteftantentag

in Berlin wegen Verweigerung der Kirhen in der Turnhalle gehalten hat, und

fodann auf den „Vortrag" über „D, F. Strauß und fein lehtes Werk: Der alte

und der neue Glaube" aus dem Jahre 1876, in welhem er fich ebenfo entfhie

den gegen „die Religion des Materialismus" wie gegen den „Materialismus in

der Religion". „die einzig rihtige und genaue Bezeichnung der Orthodoxie",

wendet. Die moderne, einheitlihe, wunderlofe Weltanfhauung fteht mitnihten

in unverföhnlihem Gegenfaß zum Ehriftenthum. Das Wunder, „die verhängniß

volle Erbfhaft des Iudenthums", gehört niht zu de1n Kern und Mittelpunkt der

hriftlihen Religion, Diefer ruht vielmehr in der „neuen, innigen und durchaus

innerlihen Stellung des Menfhengeiftes zum Gottesgeift". „In diefem Verhält

niß der innigften Liebe, der Kindfhaft, der Freiheit der Kinder Gottes u. f. w.

ift das Ehriftenthum fo frifh und lebendig, fo tief und wahr und unübertroffen

noh heute wie vor 1800 Jahren." Mit dem Chriftenthum ift uns die Religion

geblieben; durh eine beftimmungslofe und harakterlofe Religion würde uns fehr

wenig geholfen fein.

Diefe Worte und die weitern Ausführungen, welhe über den Rahmen und die

Bedeutung eines gewöhnlihen „Vortrags" hinausgehen, geben in glänzender Weife

die Pofitionen, von denen Shwarz um der religiöfen Wahrheit und Lebendigkeit

willen nie gewihen ift. *

Shwarz ift mit diefen Worten „vom alten und vom neuen Glauben" der

begeifterte Berkündiger für alle diejenigen geworden, welhe wol „zerfallen mit

dem officiellen Ehriftenthnm, doh noch unbewußte Ehriften" find, „welhe den von

außen die Welt bewegenden wunderthätigen Gott verloren, aber den Gott in ihrer

Bruft, in den Tiefen ihres Gewiffens, fich niht rauben laffen wollen".

Shwarz hat dem Strauß'fhen Nein! auf die Frage: „Sind wir noch EhriftenA',

dem unfihern Ia oder Rein auf die Frage: „Haben wir noch Glaubenf", ein

entfhiedenes Ia! entgegengefeht.

So ift er derfelbe freie und fromme Geift geblieben bis an fein Ende.

Sein Ende - das ift für feine_ Freunde ein fhmerzlihes Wort. Es erinnert

fie an das faft drei Jahre währende fhwere Leiden. Im Frühjahr des Jahres 1882

wurde Shwarz von einem Fußleiden befallen, welhes bald die Amputation des

einen Unterfhenkels nöthig machte. Mit wenig Hoffnung auf Erhaltung feines

Lebens wurde die Operation von dem Geh. Riedicinalrath ))r. Meufel in deffen

Klinik zu Gotha vollzogen. Shwarz überftand fie, und gar bald hatte fein

energifher Geift die Herrfhaft über den fiehen Körper wiedergewonnen, Die

ihn in diefer Zeit gefehen, haben die Elaftieität feines Geiftes bewundern miiffen.

Konnte er doh in der Lebendigkeit der Unterhaltung, in wiffenfhaftliher Ver

handlung ganz vergeffen mahen, daß er ein Kranker war. Unauslöfhlih bleibt

allen, die fie erlebten, die Stunde, in der Schwarz, auf den Armen feines Dieners

..oa-..- .-_*
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getragen. zum erften mal ..nach langer. dunkler Zeit" wieder in dem ihm lieb

gewordenen ..Theologifhen Verein" gothaifher Geiftliher erfhien und nah einer

tiefbewegten und ergreifenden Begrüßung fih an der Debatte mit ungebrohener

Geifteskraft betheiligte. Drei Jahre blieb er den Seinen. feinen Freunden. der

Landeskirhe noh erhalten, Sie find niht nutzlos gewefen. Diefe Jahre haben

aber unter fhweren Leiden vor allem die Kraft feines inwendigen Menfhen

erwiefen. Ja er hat es im Leiden wie im gefunden Leben bewiefen. daß Frei

heit und Frömmigkeit in einem innigen Bunde miteinander ftehen. Und den

wahren Idealismus. der fein ganzes Leben erfüllt hat. hat er im Leiden zur Ver

klärung feines Endes bewahrt. denn als die fhwerften Tage kamen. die ihn unter

Leibesqualeir das Ende nahen fühlen ließen. da hat er zu der ihm fo innig ver

bundenen Gattin. die ihm als ein ftarker und guter Genius au feinem Shmerzens

lager zur Seite ftand. gefprohen: ..Wir wollen niht traurig fein; es wird niht

fhlimmer. es wird beffer; es geht niht abwärts. es geht aufwärts."

Alle. die Shwarz in feinem Leiden nahe waren. tragen in fih die Erinnerung

an erhebende Eindrücke. die fie von ihm empfangen. und die feine letzten Tage

gefehen haben. denen hat fih der Geift diefes Lebens erwiefen. Es war der

Geift des echten Chriftenthums. wie er es gepredigt hat. wie er es in dem Vor

wort zu feinen „Predigten" mit Rothe bezeichnet; es war ..die Shnthefe des

religiöfen und des ethifhen Factors".

Der 25. März des Jahres 1885 mähte feinen Leiden ein Ende. führte ihn

ein. wie er feft geglaubt. in die verklärte Geifteswelt. ..Es geht zu Gott". war

der Shluß feines bedentungsvolleu Abfhiedswortes. welhes er von feinem Sterbe

lager aus zu dem Superintendenten Gothas. l)r, tlieol. Dreher. und durh ihn an feine

Landesgeiftlihkeit richtete.*) Seinen Leib beftatteten feine Freunde und Verehrer

durh Feuer. fo hatte er es felbft beftimmt, ..Ih habe nie etwas auf den Leib

gegeben. nur auf den Geift. So mag denn diefer morfhe Leib auh fhnell ver

gehen. Der Geift ift der Herr." Seine Afhe ruht in der Erde des Friedhofs.

..Der Herr ift der Geift. wo aber der Geift des Herrn ift. da ift Freiheit."

Diefen Wahlfpruh feines Lebens trägt nun auch feine Grabftätte. wie ihn bei

feiner Beftattung Freundesmund dem Verewigten mit Worten nahrief. die tief

empfundenes Zeugniß davon gaben. was Shwarz der Wiffenfchaft. feiner Landes

kirhe. feinen Freunden gewefen ift. Sein geiftiges Vermähtniß. welhes er fterbend

feinen Freunden übermaht hat. wird von diefen in Treue bewahrt werden. Mit

einem trüben Blick in die nähfte Zukunft ift Shwarz aus dem Leben gefhieden.

Sein Name wird auch durh dunkle Zeiten allen leuhten. die feinen Weg gehen

ivollen. Und diefer Weg. es ift nur einer. und heißt: Wahrheit und in der

Wahrheit Freiheit!

*) Vgl. ..Proteftantifche Kirchenzeitung". 1885. Nr. 15.
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Rihter felbft hatte durh feinen dreijährigen Aufenthalt in Rom eine beftimmte

Rihtung gewonnen: die ideale Landfhaft war fein Ziel. In der Erreihung

deffelben hatte ihn der freundfhaftlihe Verkehr mit Shnorr und Koh gar fehr

gefördert; befonders vom erftern lernte er; wie ein edler Stil mit harakteriftifher

Naturwahrheit zu verbinden fei. Endlih aber mußte auh er Abfhied nehmen

von Rom; am 1. April trat er die Rückreife nach der Heimat an. Natürlich

durhzitterte diefes Abfhiednehmen auf Nimmerwiederfehen alle Saiten feines

Herzens und er fuhte in möglihft vielen Erinnerungsblättern alle geliebten Stätten

feftzuhalten. Da er den größten Theil des Heimweges zu Fuß zurücklegen mußte;

fchenkten ihm feine Freunde ein Hündhen als Reifegefährtcn; andere Liebesgaben

verftanden fih von felbft.

Aus der Befhreibung der Heimreife heben wir nur folgende Bemerkungen

hervor. In Parma war gerade der Dom mit Menfhen gefüllt und der Organift

fpielte zur Meffe den Jägerhor aus dem „Freifhüh" von Weber; zur Abwehfe

lung ertönte dann auh der ;;Iungfernkranz mit veilhenblauer Seide" auf dem

Flötenregifter. In Mailand feffelte den Künftler weniger Leonardo's Abendmahl

als Rafael? Spofalizio und einige Bilder von Luini. AlsRihter in Brieg fpäter

übernahtete; hörte er wieder den Jägerhor aus derfelben Oper; fie machte eben

damals ihren Lauf durh ganz Europa.

Jn Stuttgart ftudirte Rihter die Sammlung altdeutfher Bilder; welhe Sul

pice Boifferee und Bertram zufammengebraht hatten, Da fand er denn nun

wirklih deutfche Art und Kunft; wie fie aus Geift und Gemüth des Volkes her

vorgewahfen war; er fah; wie die Dcutfhen die Italiener weit übertrafen durh

die Verklärung und Maht der Farbe. Ju Nürnberg aber entdeckte er bei dem

Maler Hieronymus Heß eine Curiofität; welhe der Vergeffenheit entriffen zu wer

den verdient. Es war dies eine Aquarelle des Genannten; ;;Die Judenpredigt"

betitelt. Es beftand nämlih in Rom die Sitte; daß alljährlich in einer Kirhe;

dem Eingange des Ghetto gegenüber; eine Predigt gehalten wurde; welher die

Juden beizuwohnen verpflihtet waren, Nun hatte Heß die Juden dargeftellt;
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wie fie ftumme Verachtung und erheuchelte Gleichgültigkeit zur Swan trugen. wie

fie fiw wandeu und preßten. nm ihre innere Entrüftnng und ihren Grimm nicht

laut werden zu laffen.

Ju Dresden war die Freude des Wiederfehens eine außerordentliwe. befonders

von feiten der Braut. welwe ihren Ludwig drei Jahre hatte entbehren müffen.

Auw einen Teil feiner römifwen Gefährten fand Riwter dort wieder und fwwelgte

tiatürlich mit ihnen oft in der Erinnerung an die gemeinfam verlebten Tage.

Von großer Wiwtigkeit wurde fiir ihn die Bekanntfwaft mit dem erften damaligen

dresdener Kunftmäcen. dem Baron von Ouandt. Diefer Herr. ein vormaliger

Tabacksfabrikant in Leipzig. ftattete fein angenehm gelegenes Haus mit einer vor

züglichen Gemäldefammlung neuerer deutfwer fowie mehrerer älterer Meifier aus;

er befaß fo viel Kunftintereffe und auw Kunftverftändniß. daß er die Künftler

und Kunftfreunde der fäwfifwen Hauptftadt um fiw fcharte. Als er 1810 im

Winter in Rom fich aufhielt. verfolgte er mit Begeifterung den Entwickelungsgang

der neuen deutfwen Kunft und erfreute fiw namentliw an dem glänzend fiw ent

faltenden Talent feines jungen Freundes Julius Swnorr. Auch befaß von Ouandt

eine reiwe Kupferftiwfammlung. worin die Swulen von Marcanton. Dürer und

Swongauer in koftbaren und feltenen Drucken vertreten waren. Für Richter und

Künftler ähuliwer Riwtung bildeten diefe Swähe allwöchentliw einen Ouell ernften

Studiums und reiwen Genuffes. Nicht blos ideell. fondern auw materiell förderte

von Quandt den Maler Riwter. indem er zwei italienifwe Landfchaften von mitt

lerer Größe bei ihm beftellte. Jener wählte zwei warakteriftifwe Motive aus

dem Sabiner- und Albanergebirge. vollendete aber zunäwft ein großes Bild aus

dem Lanterbrunnenthal.

Jm Jahre 1827 kehrte auw der ältefte der fächfifchen ..Römer". Julius Swnorr.

aus Jtalien zurück und erneuerte natürliw mit Riwter die fwon in Rom ge

fwloffene Freundfwaft.

Leider empfing aber Richter niwt blos derartige ideale Anregungen. fondern

litt auw von neuem unter der Profa des Lebens. Sein väterlicher Freund Arnold

konnte die dem jungen Künftler gemawten Verfprewungen zunäwft niwt halten.

weil er ein großes. in den Verlag gewiffer Werke geftecktes Kapital durw den

Nawdruck derfelben verloren hatte. Dadurch ergab fiw für Riwter die Nothwen

digkeit. zur Siwerung feiner Exiftenz in der frühern Weife ..An- und Ausfichten"

zu radiren. Kunftvereine. welwe Gemälde kauften und verlooften. gab es ja da

mals now niwt; die Zahl der Gemäldefammler und Kunftfreunde war eine fehr

geringe. Gleiwwol wagte es Riwter. auf das langjährige Berlöbniß die Ehe

folgen zu laffen. Am 4. Nov. 1827 ließ er fiw ganz ftill in der Dunkelheit

des frühen Morgens mit feiner geliebten Augufte trauen; noch als hochbetagter

Greis bekennt er von ihr. daß fie ihm 27 Jahre lang ein Segen und das

treuefte Glück feines Lebens gewefen fei. Eben diefe feine junge Frau brawte er

nun auw auf dem großen Oelbilde: Abend und Heimkehr der Landlente von Civi

tella. an; dort ift fie das Mädchen. welwes die Felfenftufen hinauffteigt und naw

dem Befwauer ausfieht.

Da auf einmal eröffnete fiw für Richter ohne all fein Zuthun eine zwar be

-.Rh
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fiheidene. aber doch fichere Exiftenz. Jn Meißen beftand nämlich eine Zeichen

fchule. welche eine Filiale der dresdener Kunftakademie war. Als nun einer der

an jener Schule vom Staate angeftellten Lehrer geftorben war. wurde Richter

zum Nachfolger deffelben berufen und hatte für ein jährliches Gehalt von 200 Thlrn.

toöcljentlich an zwei Tagen Unterricht zu ertheilen.

Bekanntlich liegt das alte malerifche Meißen fünf Stunden nördlich von Dres

den iu dem fruchtbaren Elbthale. Die Stadt ift hoch überragt von dem mit der

Albrechtsburg. dem Dom und dem Bifchofsthurm gekrönten Burgberge; von diefem

aus fenkt fich der St.-Afraberg mit Klofterkirche und Fürftenfchule zur Stadt und

in das Triebifchthal hinab; das ganze fchöne Bild aber fpiegelt fich fammt der

Brücke in der vorbeifließenden Elbe. Richters täglicher Weg nach der auf dem

Burgberge gelegenen Zeichenfchule bot Kunftgenuß vom Anfang bis zum Ende.

Schon die Strecke von der alten Afrakirche durch das Thor des Burglehnhaufes

nach der Schloßbrücke. welche den Afraberg mit dem Burgberge verbindet und von

Kaifer Heinrich l.. dem Städtegründer. erbaut fein foll. war reich an höchft maleri

fchen Einzelheiten. Durch ein zweites altes Thor trat man auf den Domplatz

und ftand nun vor der im reichften gothifihen Stil ausgeführten Domkirche und

der Lllbrechtsburg. einem der wenigen noch erhaltenen gothifchen Palaftbauteu.

Der kunftreiclje Thurm mit der Wendeltreppe. ein Meifterwerk altdeutfcher Kunft.

führte zu den herrlichen Räumen der Kunftfcljule. wo Richter und feine beiden

Collegen hauften. Diefe Herren bieten auch für einen weitern Leferkreis ein ge

wiffes eulturhiftorifches Jntereffe. Der Glasmaler Scheinert war als echter

Sachfe im Staude. vom frühen Morgen bis fpät nach Mitternacht ohne Unter

brechung zu arbeiten und dabei von ..Kaffee und Kuchen" zu leben. Der Por

zellanmaler Schaufuß aber copirte unzähligemal die Sixtinifche Madonna fowie

die beiden Engelkinder zu Füßen derfelben. und zwar fo. daß er dabei die von

Rafael gemachten Fehler ..verbefferte". Er war in feinem Leben nie weiter ge

kommen. als ein paarmal nach Dresden. und fein Erdenwandel glich der lang

famen Bewegung eines Perpendikels. Wenn er feine gedruckten Gehaltsquittungen

zu unterfchreiben hatte. fo pflegte er fich zu diefem toichtigen Acte zu ..präpariren"

und zog mit großer Aufmerkfamkeit Linien für die großen 'und kleinen Buchftaben

feines Namens. Richter ftand einft bei folchem Unterfchreiben an dem Tifche uud

ftörte durch feine Gegenwart den lieben Collegen fo fehr. daß diefer zuerft fihrieb:

Gottlob Schaf- und dann auf ein zweites Formular: Gottlob Saufuß; das dritte

Blatt gelang erft. als Richter zur Seite trat. Man möchte im Angeficht folcher

Erfcheinungen fragen: find derartige Originale heute noch möglich?

Kunftgefchicljtlich wichtig wurde die Feier von Dürer's Geburtstag in Nürn

berg am 6, April 1828. An diefem Tage hatten fich zum erften mal eine ?lu

zahl Künftler und Kunftfreunde zu einem Feftmahl vereinigt und den Sächfifchen

Kunftverein gegründet, Damals waren folche Vereine unzweifelhaft eine Wohl

that. denn fie zogen ein Publikum heran. welches der Kunft Theilnahme und

Verftändniß entgegenbraehte. Viele Talente unter den Malern gingen zu Grunde

aus Mangel an jeglichem Auftrag; andere kamen nie zur vollen Entfaltung ihrer

Kräfte und in Dresden konnte ein Maler ohne eine Auftellung an der Akademie

.
__.__. H'. :
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überhaupt nicht exiftiren. Es war fomit ein Glück. daß fich die Kunftvereine

fehr fchnell über ganz Deutfchland verbreiteten. denn Förderung der Künftler

durch Abfah ihrer Arbeiten mußte das Erfte fein. um einer kunftlahmen Zeit

aufzuhelfen.

Richter hatte nicht perfönlich an jener Dürer-Feier theilnehmen können. doch

war ihm durch die Poft ein reicher Erfaß zugegangen: er erhielt aus der Ar

nold'fchen Kunfthandlung für 22 Thlr. Albrecht Dürer's Leben der Maria: ein

Werk. in welches er fich mit Wonne verfenkte und deffen Ankauf ihm fpäter reiche

Zinfen trug.

Sieben Iahre verbrachte Richter als Zeichenlehrer in Meißen und brach dabei

fo manchmal in den Seufzer Dürer's aus: ..O wie wird mich daheim nach diefer

Sonne frieren; hier (in Italien) ein Herr. daheim ein Schmaroßer!" Er fühlte

fich nicht blos gedrückt durch den damals herrfchenden Kaftengeift. fondern kränkelte

auch in ziemlich bedenklicher Weife. Erft nach mehrern Jahren brachte er durch

die angeftrengtefte Arbeit feine Einnahme auf ungefähr 400 Thlr. jährlich. fodaß

er ohne die große Sparfamkeit feiner Frau verloren gewefen wäre. Jndeß lieferte

auch er einmal ein unfreiwilliges Beifpiel. daß troh der größten Noth ein Künft

ler feine geniale Zerftreutheit nicht leicht verliert. Einftmals fand er feine Kaffe

bis auf einige kleine Münzen geleert und erfchrak. da zunächft keine weitern

Einnahmen zu erwarten waren. Mechanifch zog er aus feinem Schreibpult ein

Schubfach hervor. in welchem Papier und Zeichnungen lagen. Da auf einmal

glänzten ihm 40 Silberthaler entgegen. welche er vor längerer Zeit für ein kleines

Bildchen bekommen. aber ganz vergeffen hatte!

Um jene Zeit betheiligte fich Richter an einer Arbeit. tvelche als eine Vor

läuferin feiner fpätern Schöpfungen angefehen werden darf. Als Landfchafter ver

band er fich mit den Hiftorienmalern Berthold und Pefchel in Dresden. um für

die damals weitverbreitete ..BibliWe Gefchicljtet* von Zahn billige Blätter zu ent

werfen. welche von Williard lithographirt wurden.

DesgleWen zeichnete er für feinen Freund E. G. Börner. welcher in Leipzig

ein Kunftgefchäft begründet hatte. fechs Landfchaften aus Salzburg. zwei Iahre

fpäter aber fechs italienifche LandWaften; beidemal ließ er die Radirung in

Kupfer folgen. Hierzu kommen noch eine Gebirgslandfchaft von Rocca Eanterano.

ein Morgen mit dem Blick auf das Volskergebirge. der Waldweg bei Ariceia.

ein Gewitterfturm am Serone. der Brunnen bei Grotta Ferrata und zwei Wieder

holungen deffelben. Ein Bild von der Serpentara malte Richter für Oberhau

rath Schinkel in Berlin und eine Abendlandfchaft am Tännengebirge im Salz

burgifchen für Börner. Zu diefen Arbeiten kommen noch manche kleinere Land

fchaften: Ponte Salaro. Tempel der Minerva medica. das meißener Schloß und

eine Anzahl Zeichnungen und Aquarelle. Für den leipziger Kaufmann und Kunft

freund Demiani componirte er in deffen Sammlung von Aquarellzeichnungen einen

Erntezng in der Eampagna. desgleichen in die Sammlung des Königs Friedrich

Auguft. Während einiger Iahre lieferte er endlich auch die Zeichnungen zu

dem ..Hiftorifcljen Bilderfaal" von Textor. tvelcher in Wochen- oder Monatsheften

erfchien.
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Die Ehe Richter's erweiterte fich nun aum zur Familie. Rührend ift ein zn

fälliger Umftand bei der Geburt feines erften Kindes. der älteften Tochter Marie.

In demfelben Augenblick. da die erften Laute des kleinen Ankömmlings an fein

Ohr fmlugen und er mit gefalteten Händen vom Fenfter aus die Stadt über

blickte. traten die Zinkeniften auf den Altan der Stadtkirche und bliefen in vollen

Tönen den fchönen Choral „Nun danket alle Gott. Mit Herzen. Mund und

Händen". Zu diefer erften Tochter kamen fpäter noch ein Sohn Heinrich (der

jeßige Verleger diefer Selbftbiographie) und eine Tochter Aimee. Als diefe Kin

der heranwuchfen. erzählte ihnen Richter an den langen Winterabenden alle

möglichen laufchigen Gefmichten; ganz befondern Stoff aber lieferte ihm der Feft

kalender des Grafen Pocci und des Guido Görres. fowie Speckter's allbekanntes

Fabelbum. Ganz befonders anregend wirkte Pocci auf Richter. Für Marie und

Heinrich hatte Papa Richter zwei Hefte gemamt. in welche er. wenn fie brav ge

wefen waren. am Abend. fobald die Lampe auf den Tifm geftellt tvurde. etwas

zeichnete. Binnen wenigen Minuten entftand unter ihren begierigen Blicken ein

Bild zu einer Gefchimte. einem Märchen. welches fie eben gehört hatten; oder fie

figurirten auch in eigener Perfon. vielleicht fogar Papa und Rtama. Ein Reim

ir lo. Fibel oder eine fonftige erklärende Unterfchrift vollendete das Opus. Das

kleine Publikum war natürlich überaus dankbar. und jaumzte oft über den auf

dem Papiere laufenden Bleiftift. wenn es merkte. welme Geftalt fich entwickeln

würde oder welmen Bezug die Zeichnung wiederzugeben fumte. Aus diefem

kindifchen Spiel gingen fpäter die berühmten Hefte hervor: ..Fürs Haus". und

der vierjährige Befißer des einen Kinderheftes wurde der fpätere Verleger der

ernfter gemeinten Arbeit.

Um die Mitte der meißener Lehrjahre trat ein Ereigniß ein. welches für die

weitere künftlerifme Entwickelung Richters von entfmeidender Bedeutung wurde.

Bisher hatte Richter ausfchließlich italienifme Landfchaften gemalt; fein Herz war

in Rom und Umgegend. Das Heimweh nach diefer ideal fmönen und großartigen

Natur fteigerte fich faft zum Krankhaften; dagegen erfmien ihm die Natur in

feiner nämften Umgebung arm und formlos. Als er nun für ein Gemälde eine

entfprechende Summe erhalten hatte. wollte er diefe zu einer Reife nach Ober

italien verwenden. Da wurde feine Frau auf ein langes. fchmerzensvolles Kranken

lager geworfen. und alle waren bereits auf die Auflöfung gefaßt. als endlim eine

Wendung zum Beffern eintrat. Eben diefes lange Leiden nun hatte jenes kleine

Kapital aufgezehrt; auf Zureden feiner Frau aber entfchloß fich Richter. wenig

ftens durch das Elbthal nach dem böhmifchen Mittelgebirge bei Tepliß zu gehen.

Wie war er auf einmal überrafcht von der Schönheit diefer Gegenden. und wie

lernte er plöhlich diefe Smönheit in ihrer Eigenartigkeit erfaffen. Bald griff er

zur Mappe und zum Skizzenbuch. und die Motive floffen ihm mit der größten

Leichtigkeit. Die krankhafte Sehnfumt nam Italien war gebrochen oder verhin

derte ihn wenigftens nicht mehr. offene Augen für das Schöne in feiner nächften

Nähe zu haben. Jeht wurde ihm alles. was ihn umgab. aum das Geringfte und

Alltäglichfte. ein intereffanter Gegenftand malerifcher Beobachtung. So fammelte



*7 -

494 Unfere Zeit.

er denn mit Luft vaterländifche Stoffe, unter denen hervorragen: ein Herbftlicher

Wald mit Staffage, ein Auffteigendes Gewitter ani Schreckenftein, fowie die Ueber:

fahrt am Schreckenftein. So entwickelte fich Richter immer weiter, und nur ein

Wnnfch blieb ihm: dauernd in eine mehr künftlerifche Umgebung zu kommen

nnd in fortwährender Berührung mit den allgemeinen Beftrebungen der Zeit

zu bleiben.

Da wurde er durch einen von Rom her bekannten Freund. den Maler May

dell (einen Deutfchruffen), auf den Holzfchnitt gefiihrt. Diefe Technik war damals

in England wieder aufgetaucht und zunächft in Berlin durch Unzelmann einge

f1'ihrt worden. Richter wurde darauf aufmerkfam, ohne vorläufig noch zu ahnen,

welche Bedeutung der Holzfchnitt für ihn und durch ihn gewinnen follte. Am

24. Dec. wurde die Zeichenfchule in Meißen aufgehoben und Richter mit einem

fogenannten Wartegeld von 140 Thlrn. jährlich entlaffen, Er hatte fich oft von

Meißen hinweggefehnt, bekannte aber fpäter dennoch, daß die dortige Abgezogen

heit von allem Zerftreuenden auch ihr Gutes fiir ihn gehabt habe. Die Lebens

eindrücke, welche er in Rom empfangen, konnten dort tiefere Wurzel fchlagen und

fich felbftändiger entwickeln. Richter dachte und fchrieb auch dort nieder, was ihm

über Kunft und Glauben in den Sinn kam,

Die Kunftliteratur, welche ihm zu Gebote ftand, war freilich fehr gering;

Richter fing erft dann an, die neuefte kunftgefchichtliclje Literatur zu ftudiren, als

er im Schaffen nachlaffen mußte, Mehr als in Kunftfchriften ftudirte er in

Kunftwerken, ebenfo wie er viel lieber die Dichter felbft las als die über fie

gefchriebenen Effahs. Sehr fleißig verfenkte er fich aber in die Bibel und zwar

in die Ausgabe von Friedrich von Meyer; ferner liebte er die Schriften des Tho

mas von Kempen, Claudius und G. H. von Schubert. Richter gehörte zu jenen

feltenen Naturen, welche den Verband mit der äußern Kirche nicht gerade zerreißen,

aber doch ziemlich lockern nnd troßdem perfönlich tief fromm bleiben.

Die Aufhebung der meißener Zeichenfchule war nur der Vorbote einer noch

weiter gehenden Umgeftaltung der Akademie gewefen. Dazu gehörte auch, daß

Richters Vater zu Gunften des nachfolgenden Sohnes penfionirt wurde. Uiicht

blos um des leßtern, fondern noch mehr um der Sache felbft willen, war dies

ein Segen. Der unglaublich manierirte Zopf der fogenannten Zinggfchen Schule

mußte endlich einmal ausgemerzt werden. Ludwig Richter fiihrte fofort verfuchs

weife eine Neuerung ein, welche fich Jahrzehnte hindurch probehaltig erwies. Im

Winterhalbjahr ließ er die Schüler nach guten Vorlagen eopiren, im Sommer

aber unmittelbar nach der Natur zeichnen, Beide Arten des Zeichnen-s befruch

teten fich gegenfeitig und führten darum am fchnellften zum Ziele.

Abermals trat durch einen Irrthum eine überaus folgenreiche Wendung in

Richters Leben ein, Eines Tages kam Freund Arnold zu ihm und ftellte ihn

zur Rede, daß er dem leipziger Verleger Georg Wigand feine Zuftimmung zum

Eopiren einiger Vrofpecte der „Sächfifchen Schweiz" feines Verlages gegeben haben

miiffe. Richter erfuhr von der ganzen Sache erft durch Arnold, leßterer verglich

fich mit Wigand, und diefer tvieder trat in perfönliche Verbindung mit Richter.

indem er für fein neues Kupferwerk „Das malerifche nnd romantifäje Dentfchland"
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die noch fehlenden Anfihten zur Section der Sächfifhen Shweiz durh Rihter nach

der Ratur ausführen ließ. Später einigten fih Wigand und Rihter auh noh

dahin, das letzterer den Harz. das Riefengebirge und Franken durhwanderte. um

dort die fhönften Punkte nah der Natur aufzunehmen: diefe Arbeiten gehörten

zu jenem größern Berlagswerke Wigand?: „Das malerifhe und romantifhe Deutfh

land". Weiher enormen Leiftungen im Fußwandern und Zeihnen Rihter da

mals fähig war. beweift der Umftand. daß er gegen 100 Poftmeilen in zwei

Wohen znrücklegte.

Bald nah Erfheinen des „Malerifhen und romantifhen Deutfhland" unter

nahm Wigand eine deutfhe Ausgabe des „flit-ae 0t' llfatceäelä" von Goldfmith mit

Holzfhnittilluftrationen. deren Compofitionen er Rihter übertrug. Der Holz

fhnitt, welher wie die Glasmalerei jahrhundertelang unter die in Bergeffenheit

gerathenen Kunftfertigkeiten gehörte, hatte feine Wiederbelebung in London ge

funden, wo er gegen Ende des vorigen Jahrhunderts durh den Kupferfteher

Bewick für künftlerifhe Zwecke zuerft wieder in Anwendung gebraht wurde. Von

da an hatte fih eine Holzfhneidefhule in England herangebildet, welhe durch

den Buchhandel reihe Befhäftigung fand, Georg Wigand war auf fie aufmerk

fam geworden und hatte einige tühtige Holzfhneider veranlaßt. nah Leipzig zu

kommen, um diefe Tehnik auh in Deutfhland wieder heimifh zu mahen. Unfer

Rihter nun mußte fih die Tehnik diefer neuen Reproductionsart mühfam an

eignen, erzielte aber fpäter die größten Erfolge auf diefem Gebiete. Ihm lag am

meiften an harakteriftifhem Ausdruck, während die Engländer ihren Stolz fehten

in höhfte Eleganz der Stihlageu und der Tonwirkungen. Niht diefe malerifhen

Toneffeete, fondern Reihthum der Motive, klare Anordnung und Schönheit der

Linienführung waren ihm die Hauptfahe. Lieber fhon als die Jlluftrationen

zum „Landprediger" waren ihm diejenigen zu den „Deutfhen Volksbühern", weil

fie ihn auf das Gebiet der Romantik fiihrten. Gleihwol fürhtete er. daß diefe

unter der Hand gemahten Malerarbeiten in künftlerifhen Kreifen kaum beahtet,

von der Kritik aber übel behandelt werden könnten. lim fo angenehmer war er

überrafht. als feine Arbeiten eine fteigende Anerkennung auh bei hervorragenden

Kritikern fanden.

Es dürfte angezeigt fein, an diefer Stelle einige Bemerkungen überdas Prin

cip des Holzfhnittes im Gegenfaß zum Stih einzufhalten. Druckt man eine

Holzplatte ab, fo entfteht eine fhwarze Flähe; die abgedruckte. polirte Kupfer

platte hingegen läßt das Papier weiß. Während beim Stih das Dunkel ins

Liht gravirt wird, miiffen beim Holzfhnitt die Lihter aus der Tiefe gefhnitten

werden. Der Künftler hat alfo die durh die Platte gegebene Shwärze vorzugs

weife zu benußen und beim Aufzeihnen aus der Tiefe ins Liht zu arbeiten. Zn

Dürer's Zeiten wurden die Zeihnungen auf Birnbanmtafeln von Langholz über

tragen und mit Meffern ausgefhnitten, während jeht auf Buhsbaumplatten von

Kernholz gezeihnet wird, das fih leiht mit Stiheln bearbeiten läßt. Das Shnei

den mit dem Meffer konnte bei weitem niht fo zarte und durheiuanderlaufende

Strihlagen hervorbringen als die jetzige Stihelarbeit; die Alten mußten deshalb

ihre Aufzeihnungen einfah und in derben Strihen halten, und Krenzfhraffirungen
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wandten fie wegen Schwierigkeit der Ausführung äußerft felten an. Obwol Richter

nun die Einfachheit der alten Zeichnungsweife beibehielt. erlaubte er fich doch

größere Freiheiten in Verwendung der Strichlagen und fuchte hauptfächlich große

Licht- und Sihattenmaffen zu gewinnen; zu weit gehende Ausführung der Modellirung

durch Mitteltöne aber vermied er. weil fie dem Holzfchnitt leicht etwas Triibes

geben. Ueberhaupt war es fein Beftreben. den Charakter des Holzfchnittes. deffen

durch das Material bedingten Stil zu bewahren und weder zur Nachahmung der

Alten noch zum Wetteifer mit dem Kupferftich zu ge- oder misbrauchen,

Noch während Richter an dem ..Landprediger“ arbeitete. war er von Profeffor

Hübner in Dresden aufgefordert worden. an dem Vorhang zum neuen (fpäter ab

gebrannten) Hoftheater mitzuarbeiten. Hübner hatte fchon in Düffeldorf eine

Scene aus Tieck's Prolog zum ..Octavian“ componirt. Diefe Zeichnung benutzte er

jeßt zu feinem Vorhangsentwurf als Hauptbild. umgab es mit reichen Blumen

feftons und dramatifchen Emblemen und fchloß es nach unten mit einem Fries

ab. der die bedeutfamften Geftalten tragifckjer und komifcher Drameudiäztnng. ver;

bunden durch eine Arabeske. vorführte. Das Hauptbild malte er felbft. Richter

aber die tragifche Hälfte des Friefes. beftehcnd aus folgenden Figuren und

Gruppen: Hamlet. Lear. Romeo und Iulia. Iuftina. der wunderthätige Magus.

der ftandhafte Prinz. Göß. Fauft. Egmont. Wallenftein. Jungfrau von Orleans. Tell.

Nach Beendigung der Vorhangsarbeit empfing Richter einen neuen. feiner

Natur fehr zufagenden Auftrag. Er follte eine Sammlung von ..Studeuten-. Iäger

und Volksliedern“ mit Bildern verfehen. und fiehe da! die Zeichnungen flogen ihm

nur fo aus der Hand. Durch diefe Sammlung. durch feine künftlerifche Bethei

ligung an dem illuftrirten „Mufäus“ und Bechfteiws „Märchen“ erhöhte er nicht

blos feinen Ruhm. fondern auch feine Productionskraft. Er konnte nur dann

fäzaffen. wenn ihm Außenwelt und Publikum ganz entfchwunden waren und er

vom vorliegenden Stoffe ausfchließlich erfüllt fich fühlte. Diefes gänzliche Ver

fenken und Einleben in die zu illuftrirende Gefchichte fteigerte fiä; zur innigften

Freude und Schaffensluft. Oft. während er noch an einer Scene componirte.

ftiegen fchon drei neue in“ feiner Phantafie auf.

Ganz befonders anregend wirkte auch das reiche Geiftesleben. welches damals

unferm Richter in Dresden erblühte. Infolge der Berufung von Bendemann

und Hübner hatten fich auch andere Künftler aus Düffeldorf nach Dresden ge

wandt: Bürkner. Th. von Oer. Pliiddemann. Robert Reinick; auch Rethel nahm im

Winter feinen Aufenthalt in Dresden. wo er die Cartons zeichnete. welche er im

aachener Krönungsfaal al freaea malte. Einen wahren Herzensfreund gewann

Richter durch die Ueberfiedelung Thäter's von Weimar nach Dresden. Als der

Gefellfchaftskreis diefer und anderer Künftler fich befeftigt hatte. vereinigte er

fich allwöchentlich in einem gemietheten Local; zwanzig Iahre hindurch bildete

er während der Winterzeit einen Quell der reichften Anregung für feine Mit

glieder. In den erften Jahren feines Beftehens war monatlich ein Cvmponir

abend feftgefeßt worden. wo jeder Theilnehmer eine Compofition mitbringen mußte.

an welcher von allen die vielfeitigfte Kritik geübt wurde. Diefen Abenden ver

danken die bei Wigand erfchienetie..Ammenuhr" und das ..A-B-E-Buch dresdener

(NZ.
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Künftler" mit Text von Reinick ihre Entftehung. Durch die Berufung Bende

mann's nam Düffeldorf und Thäter's nach München. fowie durch den Tod Riet

fmel's. Reinicks. Otto Wagners und Plüddemanms löfte fich endlich der Verein

wieder auf. namdem er ein viele Frnmt bringendes Zufammenleben befördert hatte.

Hier fmließt die von Rimter felbft ausführlich gefmriebene Biographie; nur

aus dem Jahre 1883 finden fich Notizen über die außerordentlichen Ehren. mit

welchen Rimtens 80. Geburtstag in Dresden gefeiert wurde. Diefelben fmließen

mit einem Gefammtbekenntniß des edeln Mannes. welmes wir um feiner fchliehten

Einfalt willen hier wiederholen zu müffen glauben. Es lautet: ..Meine Jugend

war arm. verkümmert. vielfach bedrückt. und meine Lehrzeit war nur Arbeitszeit *

gewefen; ich lernte nimts oder wenig dabei, Nun kam ich nach Rom. und von

allen Seiten wurde mein durftiger. hülfsbedürftiger Geift angeregt; ichwar über

glücklich. und ein reiches Leben und Streben begann. Mein Ideal lag auf Seite

der hiftorifmen Landfmaft. welme ich auf meine Weife zu entwickeln damte. In

die Heimat zurückgekehrt. erfaßte mich fehr bald die Noth des Lebens. Ich hatte

glücklich. aber doch vielleicht zu früh geheirathet. wodurch der Weg erfmwert

wurde. Der Druck. welmer auf mir lag. in den fieben meißener und den erften

darauffolgenden dresdener Jahren war fo groß. daß mein Streben. in den Gärten

des Parnaffes. wo die hohen edeln Blumen blühen. ein Plähchen zu erlangen.

unerreichbar fmien. Da kam der Holzfchnitt auf. der alte Dürer winkte. und ich

pflegte nur diefen Zweig. Kam meine Kunft nun aum nicht unter die Lilien und

Rofen auf dem Gipfel des Parnaffes. fo blühte fie doch auf demfelben Pfade an

den Wegen und Hängen. an den Hecken und Wiefen. und die Wanderer freuten

fich darüber. wenn fie am Wege ausruhten. die Kindlein mamten fich Sträuße

und Kränze davon. und der einfame Naturfreund erquickte fim an ihren limten

Farben und ihrem Duft. welmer wie ein Gebet zum Himmel ftieg. So hat es

denn Gott gefügt. und mir ift auf vorher nimt gekanntem und nicht gefuchtem

Wege mehr geworden. als meine kühnften Wünfme fich geträumt hatten."

Es erübrigt noch. daß wir aus Richters Tagebüchern und Briefen die werth

vollften Stellen herausziehen. foweit fie von kunftgefchichtlichem Jntereffe find.

Es finden fich darunter wahre Perlen:

..Der Geift muß fim die Technik bilden oder vielmehr: die Technik muß fich

nam und nam aus dem Geifte bilden und ihm entfpringen. Wer eine fremde

Technik feinem Geifte anpaffen will. hat fich verrechnet."

..Der Hauptgrundfah der alten venetianifmen Maler fmeint mir der zu fein:

Eine jede Farbe muß fich durch ihre eigene Kraft von der andern losheben und

glänzen; fie darf deshalb nicht mit hellen. tveißlichen Lichtern vermengt werden;

deshalb aber müffen fich aum die Farben immer fo anordnen. daß die brillan

teften und ungemifchten dahin kommen. wo das Auge am erften hingeleitet werden

foll. Auf diefe Art bildet nun jede Farbe eine fchöne Iliaffe für fich. und in den

Landfchaften find daher auch nimt taufend Färbmen ineinandergearbeitet. fondern

alles fteht in feiner eigenthiimlimen Localfarbe da: maffig. groß. einfam und be

deutend. Alles. was nicht im Licht fteht. ift nimt mit Lafurfarben gemalt; fie

unfere Zeit. 1886, l, 32
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find an fich fchattiger und zugleich glänzend, denn fie fangen den Lichtftrahl ein,

wohingegen Körper-farben ihn zurückwerfen. So ift beim Tizian gewöhnlich die

ganze Landfcljaft, als untergeordneter Theil, größtentheils mit Lafurfarben gemalt,

ebenfo Stoffe u, dgl.; aber das Fleifch ift defto ftärker impaftirt, wogegen die

andern Farben nur dünn und durchfichtig erfcheinen. Die Zufammenftellung der

Farben beim Tizian ift unbefcljreiblich fchön und reizvoll. So hat er zu feinem

blühenden rofenfarbenen Fleifch gewöhnlich einen dunkelgrünen Hintergrund von

dunkeln Bäumen oder Gras mit Blumen erfüllt. Wie fchön ift aber auch in der

Natur die Rofe in den dunkeln Blättern oder die Abendwolken am lichten Früh

lingshimmel über der grünen, blühenden Erde! Gleich einer folchen Rofe oder

gleieh einem folchen rofenfarbenen Frühlingswölfchen ruht bei ihm ein jugend

frifcher, blendender Miidchenkörper in der grünen Vliitternacht, und obeuhin

fchwimmt der dnnkelblaue Aether, und weiße Wölkchen ziehen kiihl und luftig

driiberhin; doch befchämt der Glanz des blühenden Leibes jene Wöllchen."

„In der Kunft foll Tiefe und Einfachheit mein Beftreben fein; um aber die

Oiatnr mit tieffter Empfindung und den Gegenftand mit erfchöpfendem Geifte zu

faffen, treibt mich mein Sehnen und Verlangen nach deutfchen, insbefondere nach

den heimifch vertrauten Gegenden, weil ich doch diefe nur recht kenne, recht tief

empfunden und gefühlt habe!"

„Alle Fehler Angelo? gehören mit zu feiner Größe und find infofern keine

Fehler, Die Propheten und Sibhllen und die Schöpfungsacte an der Decke kann

man fich nicht größer und erhabener dargeftellt denken."

„Nur zu leicht nimmt man in Rom eine ftilifirte Art zu zeichnen und zu malen

an, toelche, obgleich knnftreicher in Linien und fchöner in den Formen, doch bei

weitem nicht jene naive Unbefangenheit erfeßen kann, mit welcher man vorher

rein und tiatiirlich die Natur wiederzugeben trachtete; und Naivetät, fchöne reine

Natürlichkeit wirkt immer viel ftärker auf das Gemüth des Befchauers als die

feinfte Kunft. Etwas fchön und wohl Erdachtes einfach und im Geifte der Natur

fo gut als möglich darzuftellen, ift Aufgabe aller Kunft. Jeder foll fich feinen

Stil felbft fchaffen; dann wird fich jeder originell (eigenthiimlich) ausdrücken, fo wie

es feiner Natur und feinen vorgeftellten Gedanken angenieffen ift. Warum foll

ich die Regeln diefes und jenes alten Meifters nachahmen? Ich kann und foll

nur mich geben und nicht einen andern, in deffen Geift ich mich doch nie ein

ftudiren kann. Ich foll aus den Werken eines jeden großen Genies lernen, wie

es feine Kräfte benußte, wie alles in ihm ein Ganzes ift, alles organifch aus

einem Geift, nach einer Regel gebildet. So foll auch ich mir meine Regel aus

meinem Geifte fchaffen und bilden, und meine Kunft, mein Leben, meine Anfich

ten, alles das muß eins mit mir fein, aus Einem entfprungen."

„Soll dein Werk auf den Geift wirken, fo muß es auch ungefchtoächt aus dem

Geifte hervorgehen; deshalb erfinde und arbeite nur mit recht tiefer Liebe_ und

mit Glauben, Das Ganze behandle recht groß und fo einfach als möglich und mit

Hinweglaffnng alles Kleinlichen, Unniißen. Aber alle Motive, welche beitragen

können, den dargeftellten Gedanken oder die Empfindung deutlicher auszudrücken

oder zu bereichern, fuche anznbringen."

.
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..Einfachheit. Größe und Tiefe der Gedanken zeugen von deinem Geifte. der

Reichthum der Motive von der Fülle deiner Phantafie."

..Die Form ift körperlicher. der Ausdruck geiftiger und kommt alfo zuerft in

Betracht."

..Es ift ausgemacht klar. wie jede Farbe für fich eine befondere Wirkung auf

das Gemüth hervorbringt und fo auch in Zufammenftellung mit andern. wobei

natürlich ein gewiffes Verhältniß beobachtet werden muß. Eine folche geiftige

Anordnung der Farbe hat viel Aehnlichkeit mit der Mufik. fowol in der Behand

lung als in der Wirkung. Farben find Töne: Auch in den Farben muß die

möglichfte Einfachheit beobachtet und auf große Maffen gefehen werden; denn je

einfacher. defto ftärker ergreifend werden fie wirken."

..Welches Leben. welche Frifche und blühende Fülle enthält Tizian's Eolorit. Es

find immer große. reine Farbenmaffen. Eine füße Wehmuth und Sehnfucht ergreift

uns bei Pouffin's Landfchaften: es find graue. gemifahte. etwas dunkle Farben."

..Es ift gewiß recht gut für den Landfchafter. wenn er die Volksfagen. Lieder

und Märchen feiner Nation ftudirt. Er fieht darin den Geift des Volkes. welcher

mit diefen Sagen feine Umgebungen belebt. Die örtlichen Sagen und auch die

Märchen knüpfen fich faft immer gerade an folche Gegenftände. welche in der

Natur unfer Gemüth am wunderbarften erregen. Das Volk fucht diefen Geift zu

faffen oder auszudrücken. indem es wunderbare Gefchichten daran knüpft."

..Ein Gedanke. kräftig. tief. umfaffend ausgedrückt. mit möglichft wenigen Mitteln.

in großen Licht- und Schattenmaffen. großen Hauptfarben und möglichft naturge

treuem Charakter der Einzelheiten. Wird die deutf che Natur fo behandelt und

großartig aufgefaßt. fo kann fie ebenfo wirken wie die italienifche. und ihr ernfterer.

gemüthvollerer Charakter. ihre Fülle und ihr Reiihthum werden fie noch darüber

ftellen. Mit kurzen Worten ift mein Gedanke der: deutfche Natur zu einem Jdeal.

zu edler Größe zu erheben. damit fie nicht wie bisher den untergeordneten Rang

der Idylle behält. fondern zum Epifchen fich erhebt."

..Schönheit. der Abglanz des göttlichen Geiftes. wird in jedem Gewande die

reinen Gemüther mächtig ergreifen und fie veredeln. indem fie das Göttliche auch

in fich fühlen. Deshalb ift gar nicht nöthig. ja fogar nicht recht möglich. daß

ein echtes Kunftwerk eine Moral enthalte. Moral ift für den Körper. der noch

in der Sünde lebt. Schönheit aber zur Erweckung des göttlichen Funkens in unferm

Geifte. der. fo oft übertäubt. nur fchläft. und diefer reine Funke. das Göttliche

im Menfchen. bedarf der Moral nicht."

..Iene unbefangene Grazie. welche wir in der Natur finden. ift allein die

wahre. echte Kunftfchönheit; da wo fich die Grazie mit Bewußtfein zeigt. hört fie

auf Schönheit zu fein und wird Affectation."

..Der Landfchafter darf nicht eine Bedeutung in die Natur hineinznoingen und

die Naturformen nur allegorifch gebrauchen; in der Natur fpricht fich jedes Ding

für fich felbft aus. ihr Geift und ihre Sprache liegt in jeder Form und Farbe.

Eine fchöne Naturfcene erweckt freilich auch nur ein Gefühl. aber diefes ift fo

weit umfaffend. fo groß. gewaltig nnd mächtig. daß ihm gegenüber jede Allegorie

zufammenfchrumpft."

Z2*
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..Die italienifche Natur hat doch bei all ihrer Schönheit etwas Todtes; ich finde

in ihr nicht diefe ergreifende Sprache. fie fieht nicht aus. als hätte fie der liebe

Gott gemacht. fondern als könnten fie Menfchen auch fo erfinden. Daher mag

es auch wol kommen. daß der Italiener fo wenig Gefühl für Naturfchönheit hat."

..Da die Deutfchen Nationalität und eigenthümliches Volksleben verloren hatten.

geriethen fie auf den tollen Einfall. griechifche Werke nachzuahmen. deren Geift

und Leben fie doch nicht erkannten. Es kann keiner den Homer verftehen. welcher

nicht von den Herrlichkeiten feiner eigenen vaterländifchen Natur und Gefchichte

recht herzinniglich durchdrungen ift; und wer dies ift. dem wird gewiß niemals

einfallen. fein Vaterland zu gräcifiren."

..Nicht dann bliihte die Kunft am herrlichften. wenn fich das Leben des Volkes

am herrlichften und frifcheften bewegte. fondern immer nachher. wenn das Volk

fchon im Sinken war."

..Ein jeder Künftler. wenn er am mächtigften wirken will. müßte fich fo local

als möglich machen. und nicht nur feine Kunft im Ganzen an das Leben und den

Geift feines Vaterlandes. feiner Nation anfchließen. fondern auch an den feiner

allernächften Umgebungen."

..Man follte wirklich auf die gewöhnlichen Volkskalender mehr Fleiß verwen

den; gerade in folchen geringen und niedrigen Dingen liegt oft viel Segen."

..Den Geift Memling's und van Ehck's zu erfaffen. würde noch immer auch

für die deutfche Kunft das Rechte fein, Es follen ihre Unvollkommenheiten und

die Eigenthümlichkeiten ihrer Zeit nicht nachgeahmt werden. fondern im Gegen

theil follen wir unfere Zeit und unfere Umgebung mit derfelben Treue. Gefund

heit. Liebe und Wahrhaftigkeit abzufpiegeln trachten. Wir arbeiten viel zu fehr

ins Abftraete. weshalb der Laie häufig fo wenig mit den beften Bildern anzu

fangen weiß. Der Gegenftand ift dem Volksbewußtfein fremd. feine Erfcheinung

fo abftract (was man oft ideal nennt). daß der Bcfchauer nirgends an fein Er

lebtes und Erfchautes dabei erinnert wird."

..Die Bilder von Rubens und van Dhck im Mufeum zu Antwerpen erfcheinen

mir wie widerliche Fleifchklumpen."

..Die Kunft kann und foll durch ihre Werke Engelsdienfte thun. Manche fehen

freilich blos in ihr Seifenblafen. andern wird fie ein Tenfelsdreck. nur fchön ver

goldet. Der Haute-Volee ift fie eine Creme zum Nachtifch. und endlich fieht auch

der Efel die Rofe für eine Diftel an und hat feine Freude daran."

..In einer großen Kunft- und Künftlerftadt gibt es Parteien. und die beften

Leute. wenn fie einer Parteifahne folgen. faufen Unrecht wie Waffer (Hiob). Es

ift ja bei uns Malern auch fo. und ich bin froh. daß ich. wie ich glaube. einen

Standpunkt über den Parteien gefunden habe. Ich weiß. was die Kunft ift und

was fie fordert. freue mich ihrer vielfachen Abftufungen und Richtungen. kenne

ihre Verirrungen und Abwege und begnüge mich freudig mit dem Winkelchen.

wo mir meine Stellung angewiefen ift; mögen fie andere über- oder nnterfchäßen:

das macht mich nicht irre."

..Die Kunft erfindet nicht die Ideale. fie geftattet fie blos je nach dem Geift

der Zeit und des Volkes. dem der Künftler angehört."
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..Die Kunftausftellung zeigt. daß jeßt alles mehr auf den ntalerifchen Smein

als auf die Form der Schönheit hinarbeitet (1868)."

„Die aMeifterfingero> von Wagner habe ich zweimal gehört. Principiell nicht

einverftanden mit feiner Richtung. bin ich doch hiugeriffen von der romantifchen

Schönheit feiner Mufik und feiner Stoffe."

„Die akademifche Clafficität bewegt fich immer in den muftergiiltigen Typen

der alten großen Maler. ftatt mehr an die künftlerifme Geftaltung und Verklärung

des warmen Lebens zu gehen. Ihr Streben geht deshalb mehr aus Nachbildung

der Kunft hervor. als aus der Erfaffung des Lebens."

..Das Befte im Menfchen kommt aus einem Grunde des Unbewußten. in Kunft

und Wiffenfmaft wie im fittlichen Leben. Die genialen Gedanken großer Künft

ler nennen wir Eingebung; fie kommen aus dem Grunde des Unbewußten in

glücklichen Momenten wie ein Blitz, Auch das Kind lebt noch ganz im Unbe

wußten. denn von feiner Anfpruchslofigkeit hat es kein Bewußtfein."

..Wie manche fmöne Talente würden Bedeutendes. Originales geleiftet haben.

wenn fie nimt. durch wohlgemeinte. aber irrige Reflexionen und Tendenzen (cnam

dem Hömften zu ftreben» verleitet. diefes Höchfte in den erhabenften Stoffen ge

fucht hätten. fondern vielmehr in dem Höchften einer vielleimt untergeordneten.

aber ihren Naturanlagen entfpremenden Kunftgattung."

..Propheten und Sibhllen male ich nicht. denn im habe noch keine gefehen. fagte

N. N. Freilich laufen in den Gaffen der Städte keine mehr herum. aber eben

der ideale Menfch fieht fie in feinem Innern und etwas von ihnen zuweilen aum

außen. Vor allem muß er aber eine Verwandtfchaft mit ihnen felbft haben;

denn in diefer Sphäre kann fich nur das Verwandte wirklim erkennen."

„Zwifchen der Technik der echt Holbeiwfchen Bilder und der dresdener Hol

bein'fchen Madonna findet ein auffälliger Unterfmied ftatt. der einen Zweifel an

der Echtheit remt gut rechtfertigt. Doch möchte ich der großen und allgemeinen

Verbeffernngen wegen dem dresdener Bilde die Originalität nimt abfprechen. Da

gegen ift es doch das fchönere Bild. und das kann niemand beftreiten. der Augen

im Kopfe und nur einigermaßen, ein gebildetes Kunftgefühl hat. Daß es das

darmftädter Bild an Schönheit übertrifft. ift fchon durch den Umftand fehr erklär

lich. daß in jenem alle Köpfe und Hände ganz übermalt find und zwar fmlecht;

denn es ift gar nimt mehr der Charakter Holbein? in den Köpfen. Von Holbein

find nur die Gewänder und Nebenfachen echt und die geringere und viel fmwer

fälligere Anordnung des Ganzen. fowie die unfchönen Verhältniffe der Figuren,

Ein Porträt von van Dhck. tvo der Kopf fchlecht übermalt ift und nur der Rock

emt wäre. würde einen fehr geringen Werth haben. So aum hier. Und welmer

Künftler foll im dresdener Bilde die von feinem künftlerifchen Verftändniß zeu

genden durchgehenden Verbeffernngen gemamt haben als Holbein felber?"

i
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Die Ereigniffe in Bulgarien 1885.

Von

Zpiridioti (lbopieoir.

ll).

1) Die erften Kämpfe bei Slivnica. “

Ueber die Bewegungen der einzelnen ferbifchen Divifionen herrfcht ein Dunkel,

tvelches mir die Kritik fehr erfchtoert. Sicher ift nur, daß die 1. (Timob)

Divifion gegen Vidin operirte, daß die 5. (Morava-)Divifion über Trn, Bresuik

und Vernik auf Sofia rücken follte und wirklich bis über Bresnik hinauskam,

und daß die 3. (Donau-Divifion in den dreitägigen Kämpfen bei Slivnica haupt

fächlich engagirt war; wo 'fich aber während der leßtern die 2. (Sumadija-) und

4. (Drina-)Divifion befanden, konnte ich zuverläffig nicht ermitteln. Nach Zei

iungstelegramnien aus Belgrad foll die 2. Divifion den Dragomanpaß befeßt ge

halten haben und die 4. Divifion für den 22. Nov. in Slivnica erwartet worden

fein.*) Wenn dies richtig ift, fo verftehe ich nicht, weshalb die 2. Divifion nnnüß

und unthätig im Dragomanpaß ftehen blieb und wo denn die 4. Divifion bis

zum 22., beziehungsweife 19. verweilte. Die Eavaleriedivifion foll belgrader

Depefchen zufolge bei Odorovci, an der Straße Virot-Gincipaß geftanden haben,

hatte alfo offenbar die Aufgabe, über den Gincipaß die Straße Lompalanka-Sofia

zu erreichen und dergeftalt den Bulgaren in den Rücken zu kommen. Wäre dies

gefchehem fo hätte der Fürft Slivnica ohne Schwertftreich räumen laffen, wie ich

fchon oben erwähnt,

Ueberhaupt muß ich bei diefer Gelegenheit gleich meine Verwunderung darüber

kundgeben, daß man von den Serben fo wenig zu fehen bekam. Von der Infan

terie blieben, wie oben bemerkt, zwei Divifionen lange Zeit unfichtbar; Eavalerie

fah ich nur bei Earibrod. von den 264 Gefchüßen nie mehr als höchftens 80 in

Action z nebenbei erwähnt fchoß die ferbifche Artillerie über alle maßen erbärmlich;

der ficherfte Bloß auf dem Schlachtfelde war in einer von den Serben befchoffenen

bulgarifcljen Batterie!

*) Nach Ausfage von Gefangenen war die 4. Divifion am 19. Nov. bei Slivnica am

rechten Flügel engagirt.
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Am 17. Nov. morgens waren etwa 12000 Bulgaren bei Slivnica coucentrirt.

zu denen noh im Laufe des Tages 3000 Mann Berftärkungen kamen. Diefeu

15000 Mann ftanden nah ferbifher Behauptung blos die 12000 Mann der 3..

nah bulgarifher Behauptung jedoh 24000 Mann der 3. und 4. Divifion gegen

iiber. Das Wetter war fehr fhleht: ein kalter Regen. der einem vom Winde

ins Gefiht gepeitfht wurde und vormittags auh ziemlih dihter Nebel, Bevor

wir die beiderfeitigen Stellungen befhreiben. wollen wir den Lefer mit dem Ter

rain bekannt mahen. anf dem fih die dreitägige Shlaht abfpielte. wobei wir

bitten. die öfterreihifhe Generalftabskarte zur Hand zu nehmen.

Das Dorf Slivnica war zum Hauptquartier des Fürften auserfehen und hinter

demfelben der Wagenpark und die Proviantcolonnen aufgefahren. Der Fürft felbft

wohnte in einer elenden. fhmuzigen Hütte; andere Hütten waren zu Spitälern

hergerichtet oder dienten als Unterkunft für den Stab und die höhern Offiziere.

Weftlih vom Dorfe (bei Punkt 574 der Karte) beginnt eine fteile Anhöhe.

auf deren Gipfel eine Redoute gewiffermaßen den Eulminatiotis- und Mittelpunkt

der bulgarifhen Stellungen bildete. Weftlih davon auf dem Abhange lagen noch

eine Redoute und eine mit aht fhweren Gefhühen befehte Pofitionsbatterie.

Leßtere fpielte iu der Shlaht eine große Rolle; wir wollen fie kurzweg die

„Eentralbatterie" nennen.

Rechts (nordöftlih) davon. jenfeit der Straße. fhließt eine Terrainwelle die

große Ebene ab. welhe fih vom Fuße der Eentralbatterie bis zum Punkt 668

der Karte hinzieht. Auf diefer Terrainwelle hatten fih die Bulgaren eingegraben;

fie ftieg nordöftlih zu den Höhen hinan. welhe obengenannte Ebene im Norden

und Often begrenzen. Diefe Höhen waren bis gegen Malo Malovo hin von

dem bulgarifhen rehten Flügel befeßt. der hier trefflihe Shühengräben auf

geworfen.

Links (füdlih) von der Eentralbatterie bis über Bladimirovce hinaus hatte

fih der bulgarifhe linke Flügel tühtig eingegraben.

Die Serben ftanden mit ihrem linken Flügel auf den Höhen nördlih der

großen Ebene. mit dem Eentrum bei Solince. mit dem rehten Flügel bei Gaber.

Die 5. Divifion follte von Bresnik her über die Bisker-planina den Bulgaren in

den Rücken kommen. doh kam fie überhaupt erft am 17. nah Bresnik; dem

Uebergang über die rauhe Visker-planina. welhe bereits mit einer dünnen Shnee

decke überzogen war. fheinen fih unbefiegbare Hinderniffe entgegengeftellt zu haben.

Siher ift. daß die 5. Divifion fih erft bei Earibrod mit der ferbifhen Haupt

armee vereinigte. -

Nah ferbifher Behauptung wollte man am 17. Nov. daffelbe thun. was man

fhon am 16. gethan. nämlih raften; man war daher höhft unangenehm überrafht.

als die Bulgaren ihrerfeits um 10 Uhr vormittags zum Angriff vergingen.

Unter dem Schuhe des Nebels und begünftigt von dem forglofen Siherheitsdienft

bei der Divifion Iovanovic. überrumpelten drei bulgarifhe Bataillone die Vor

truppen des ferbifhen linken Flügels und drängten fie zurück. In das Infanterie

feuer mifhte fih bald der Donner einzelner ferbifher Gefhütze. Die Serben

fammelten fih jedoh. erhielten wahrfheinlih Berftärkungen. trieben die drei bul

1&-..L-.
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gqrjfchen Bgtaillone gegen Mittag in ihre alten Stellungen zurück und machten

Miene. noch weiter vorzudringen. als der Fürft zwei tveitere Bataillone des Re

giments „Donau“ zur Unterftühung heranzog.

Bevor diefe eingriffen. waren aber die Serben mittags auch gegen das bul

garifche Centrum vorgegangen und bis an den Fuß der Eentralbatterie gelangt.

in deren todten Winkel fie bis an die Terrainwelle heranrückten. welche die große

Ebene im Südoften abfchließt. Hätten fie die Centralbatterie frifchweg geftürmt.

was fie des todten Winkels halber ohne große Verlufte thun konnten. fo wäre

die Schlacht und das Schickfal Sofias entfchieden gewefen. Als aber das Regi

ment „Dunav“ unter den Klängen der Nationalhhuine ..Zaun Warten" mit dem

Bajonnet angriff. hielten die Serben nicht Stand. fondern zogen fich eiligft auf

ihre frühern Stellungen zurück. von denen aus fie ein wirkungslofes Feuergefecht

unterhielten.

Auf dem bulgarifcheu linken Flügel wurde hauptfächlich die Batterie Ivanov

von den ferbifchen Batterien befchoffen. Dabei zeigte fich die volle Ueherlegenheit

der Krupp-Gefchühe über das elende ferbifche Artilleriematerial. indem 400 gegen

die Batterie Ivanov gefchoffene Granaten einen Verluft von blos fieben Mann

verurfachten. c

Während des Artilleriekampfes hatte ein ferbifches Bataillon den Verfuch

gemacht. über Bratuskofelo den Bulgaren in den Rücken zu kommen. Es wurde

jedoch dabei felbft unverfehens von einem Freiwilligenbataillon unter Kapitän

Kovalov und einer Schwadron unter Lieutenant Markov angegriffen und zurück

geworfen.

Um 5 Uhr befanden fich die Serben auf der ganzen Linie im Weichen. und

Rittmeifter Benderev (den einige Zeitungen zu einem Preußen Binder geftempelt)

verfolgte fie zivei Kilometer weit. Doch erftarb das Feuer erft 7 Uhr abends.

als es fchon lange dunkel war. Ich felbft kam leider erft um 5 Uhr nach Slip

nica und mußte. behufs Abfendung des Telegramms. nach eingezvgener Erkundi

gung wieder nach Sofia zurückkehren. fodaß ich diefe Schilderung nicht als Augen

zeuge entwerfen konnte.

Die Verlufte am erften Schlachttage werden von den Bulgaren auf 400 Mann

für fich. 800 für die Serben angegeben. während diefe felbft nur einen eigenen

Verluft von 360 Mann (außer 140 Gefangenen) zugeftehen.

Als im am folgenden Tage die Verwnndeten im Spital befuchte. behauptete

ein ruffifcher Arzt. die Serben hätten nach beendigter Schlacht eine weiße Fahne

gehißt. als Zeichen. daß man die Verwnndeten wegfchaffen dürfe. dann aber eine

Salve gegeben. welme Verwundete und Krankenträger traf. Später erfuhr ich

von ])r. Roh. daß an diefer Erzählung kein wahres Wort fei.

Am 18. Nov. ftanden fich bereits 20000 Bulgaren und etwa 23000 Serben

gegenüber. Der Kampf begann um 7 Uhr früh. indem die Serben fich mit aller

Macht auf den bulgarifchen linken Flügel warfen. gegen den fie ein heftiges. aber

unwirkfames Artilleriefeuer eröffneten. Anfangs tvurden die Bulgaren zurück

gedrängt. dann aber wurden fie durch das Regiment ..Preslav“ (4000 Mann)

vcrftärkt. welches fo lange zähen Widerftand leiftete. bis weitere zwei rumelifche
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Bataillone und drei Batterien eingetroffen. Nun ergriffen ihrerfeits die Bulgaren

die Offenfive und eroberten die verlorenen Stellungen zurück.

Inzwifmen hatten die Serben aum gegen das Centrum eine Demonftration

gemamt. waren aber um 111/. Uhr ebenfalls zum Rückzug genöthigt worden.

Eine Stunde fpäter erftarb das Feuer. um jedom gegen 4 Uhr mit erneuter

Heftigkeit wieder zu beginnen. als der Fürft drei (nach anderer Angabe vier bis

fünf) bulgarifchen Bataillonen befahl. die Höhen von Mako Malovo auf dem äußerften

rechten Flügel zu erftürmen. Die bulgarifmen Plänkler drangen langfam. aber

ftetig vorwärts und griffen fchließlim mit dem Bajonnet an. Die Serben hielten

aum diesmal dem Bajonnetangriff nimt Stand. und fo befanden fich die Höhen um

*/76 Uhr abends in den Händen der Bulgaren.

Bei diefer Gelegenheit wollen wir gleich erwähnen. daß der Fürft feit dem

17, Nov. in jedem Treffen die Taktik befolgte. etwa um 4 Uhr die Entfmeidung

durch einen Bajonnetangriff herbeizuführem Dies glückte ihm auch jedesmal ohne

erheblime Verlufte. da die Serben fim unglaublim ungefchickt benahmen. Sie

änderten faft niemals ihr urfprüngliches. meift auf 2000 Meter eingeftelltes Vifir.

felbft wenn der Feind fchon auf 500 Meter herangekommen war. und demgemäß

flogen die maffenhaft verfchwendeten Kugeln beftändig über die Köpfe der An

greifer hinweg.

Die Verlufte des zweiten Smlachttages waren geringer als jene des erften;

genaue Angaben fehlen. Der Correfpondent der ..ago-tee lim-as" wußte von

300 ferbifcheu Gefangenen zu melden; doch fmeint dies weitaus übertrieben.

An demfelben Tage war das fliegende Corps des Kapitäns Panica. aus 3

regulären Eompagnien. 1 Freiwilligenbataillon und 1 Gebirgsbatterie beftehend.

vom Gineipaß aus gegen das ferbifme Streifcorps gerückt. das fich bei Buiena

gezeigt hatte und jeßt bei Smolke ftand. Er vertrieb es mit leimter Mühe und

rückte fodann gegen Rzana (in Serbien) vor. das er einige Tage fpäter befehle;

durm feine Entfendung ficherte fich die bulgarifche Armee ihre rechte Flanke.

Auf der linken Flanke ftanden die Dinge nicht fo günftig. Bresnik war am

17. Nov. von der 5. Divifion genommen und ein Streifcorps bis uam Izvor

vorgeftoßen worden. wo es. einem ferbifmen Telegramm zufolge. ..die aus

18 Schanzen beftehende Stellung von Izvor auf der Straße von Köftendil nahm".

Izvor (deutfm ..Ouelle") ift ein häufig vorkommende: Name. daher fmwer anzu

geben. von welchem Izvor hier die Rede. Die Karte verzeichnet auf der köften

diler Straße blos ein „Izvom" zwifchen Radomir nnd Köftendil. Falls diefes

Izvor gemeint ift. wird ein anderes belgrader Telegramm folgenden Inhalts un

verftändlim: ..Nach der Einnahme von Izvor rückte die Moravadivifion gegen

Radomir vor. wohin fim die Bulgaren zurückgezogen. Dort foll heute (18.) ein

heftiges Gefecht ftattgefunden haben. das abends mit der Einnahme von Radomir

endete." Da Radomir zwifchen Izvor und Bresnik liegt. fo mußte die Abthei

lung. welme Izvor nahm. auf dem Fußpfad gekommen fein. welmer von Miro

flavci über das öde Gebirge uam Jzvor führt. Die bulgarifmen Depefchenfind

wenig geeignet. das Dunkel aufzuhellen. denn fie befagen: ..Von Izvor traf

geftern (17.) die Nachricht ein. daß die Serben ihre dort ftehenden Truppen bis
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auf ein Piket zur Unterftühung der bei Slivnica ftehenden Hauptwahl zurück

gezogen haben. Bei Radomir wurde (18.) der ferbifhe rehte Flügel von den

Bulgaren angegriffen. In der Richtung von Bresnik und von Köftendil wurde

um */24 Uhr ein glänzender Sieg über die Serben erfohten. tvelhe vom Land

fturm 5-6 Kilometer weit verfolgt wurden."

Sicher ift nur. daß Bresnik von der Moravadivifion genommen wurde. wobei

Kapitän Marinov feine aht im Koth ftccken gebliebenen Gefhüße zurücklaffen mußte.

2) Die Entfheidungsfhlaht von Slivnica.

Die Entfheidungsfhlaht war in jeder Beziehung eine höhft intereffante. und

der 19. Nov. wird in den Annalen Bulgariens ftets ein denkwürdiger Tag fein.

Infolge der täglih eintreffenden Verftärkungeu zählte die bulgarifhe Armee

am Morgen des 19. Nov. etwa 25000 Mann. Die Serben hatten anfangs un

gefähr 22000 Mann. erhielten jedoh um 3 Uhr und 5 Uhr nahmittägs zufam

men 12000 Mann Verftärkung. Auffallend war mir die geringe Zahl der beider

feitigen Batterien: vier bulgarifhe und fünf ferbifhe. Es ift indeß niht aus

gefhloffen. daß fich am äußerften linken Flügel der Bulgaren. den ih wegen einer

vorliegenden Höhe niht fehen konnte. noch eine bulgarifhe und eine bis zwei

ferbifhe Batterien befanden; denn der Sollftänd der drei ferbifhen Divifioneu

betrug 24 Batterien. Wo die übrigen blieben. ift mir ein Räthfel. denn bei

Pirat. wo doh vier ferbifhe Divifioneu mit einem Sollftänd von 32 Batterien

vereint waren. fah ih blos 12 ferbifhe Batterien im Feuer; Da die ferbifhen

Batterien blos 6. die bulgarifhen jedoh 8 Gefhühe zählen. war fih bei Sliv

nica die beiderfeitige Artillerie numerifh gleih.

Am Morgen des 19. Nov. ftanden die Serben mit ihrem linken Flügel auf

den Höhen am nördlihen Rande der großen Ebene. vom bulgarifhen rehten Flügel

durh die Einfattelung getrennt. in welhe auf der Karte der Fußpfad nah Malo

Malovo gezeihnet ift. Das ferbifhe Centrum ftand auf den Höhen zwifhen

Punkt 668 der Karte und Vladimirovce. der rehte Flügel auf den Höhen von

Gaber. dem bulgarifhen linken Flügel gegenüber. welher fih von Vladimirovce

bis gegen Bratuskofelo eingegraben hatte.

Major Gudzev ließ den rehten Flügel mit dem Bajounet vorgehen. da er

überzeugt war. daß die Serben hier fhwah feien und nur eine Demonftration

mahten. um feine Aufmerkfamkeit vom linken Flügel abzulenken. Diefen Streih

zu pariren hielt er es für das Klügfte. felbft durch Bedrohung des ferbifhen

linken Flügels die Serben in Unruhe zu verfehen,

Sein Plan gelang auh. Die Bulgaren nahmen naheinander die zwei erften

Höhen mit dem Bajounet und befehten dann noh die dritte. da fich die Serben

auf die vierte zurückgezogen. welhe fih zwifhen den Punkten 668 und 726 der

Karte hart an der Straße nördlih derfelben erhebt. Hier wurden fie in Ruhe

gelaffen. obfhon gerade durh die Wegnahme diefes leßten Hügels die ferbifhe

Stellung vollftändig aufgerollt und von der Straße abgedrängt worden wäre.

Die ferbifhe Armee wäre dann in das Gebirge geworfen worden und hätte wahr
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fheinlih» bedeutende Verlufte an Artillerie und Train erlitten. Diefe Ueberzeu

guug drängte fih mir auf; als ih fpäter (um 3 Uhr beiläufig) an den Punkt

668 gelangte und die Lage genau beurtheilen konnte,

Während die Bulgaren auf ihrem rehten Flügel fo erfolgreih vordrangen und

fünf Kilometer an Terrain gewannen; hatte fih das Gefecht allmählih auh über

das Centrum nah dem linken Flügel gezogen. Doh befhränkte es fih hier lange

Zeit auf bloße Kanonade. Nur im Centrum drangen die bulgarifhen Plänkler

in der Ebene bis an den Rand des bei Solince fließenden Slivuicabahes vor.

Auf der Kuppe zwifhen Solince und Iarlovce befand fih cine ferbifhe Batterie;

welhe unabläffig feuerte und hauptfählih fhuld war; daß fih diefer Theil der

ferbifhen Stellung bis zum Schluß der Shlaht hielt. Es befanden fih wol beim

Punkt 726 der Karte auh noh Bettuugen für eine Batterie; doh fah ih dafelbft

keine Gefhühe aufgeftellt; daher obenerwähnte Batterie als die äußerfte ferbifhe

Flügelbatterie angefehen werden muß. Gegen fie ging eine dihte bulgarifhe

Plänklerkette vor und gelangte bis auf die halbe Höhe der Kuppe; doh leiftete

die ihr gegenüberftehende ferbifhe Plänklerkette fo zähen Widerftand; daß die

Batterie niht genommen werden konnte. Diefe ift; nebenbei bemerkt; die cin

zige; welhe ih in fo bedrohter Stellung ausharren fah. Ih bedauere; den

Namen ihres wackern Commandanten niht zu kennen. Ungefähr 2000 Bieter

von ihr entfernt ftand an der Straße (vorwärts des Punktes 668) die äußerfte

bulgarifhe Flügelbatterie und wehfelte Kugeln mit der ferbifhen. Ih hatte da

mals fhon lange meinen Wagen zum Verwundetentransport hergeliehen; meine

Collegen fünf Kilometer rückwärts gelaffen und war mit dem Pferde des ])r. Roy

bis zum Punkt 668 geritten; wo ih den Chefarzt damit befhäftigt fand; die eben

aus der Shühenkette zurückgetragenen Verwundeten zu verbinden. Jhm fein

Pferd zurücklaffend; ging ih zu Fuße zur bulgarifhen Flügelbatterie und ftellte

mih; etwa 100 Shritte rehts von derfelben; auf einem kleinen Erdaufwurf auf.

Mittels meines ausgezeihneten Doppelfernrohres konnte ih die Gefihtszüge jedes

Mannes in der ferbifchen Batterie deutlih unterfheiden. Zwei Bleffirtenträger;

welhe eben vorbeikamen; wollten davon profitiren; ftellten fih neben mih und

baten um die Erlaubniß; ebenfalls durhzufehen. Eben als ih ihnen das Rohr

gab; vernahmen wir aber ein Heulen in der Luft; und eine Granate bohrte fih

zu unfern Füßen in den Koth. Wäre fie erepirt; würden die aufwärts ftrebenden

Sprengftücke uns drei auf dem Grabhügel ftehende Perfonen unzweifelhaft getödtet

haben. Daß wir uns fhleunigft entfernten; ift felbftverftändlih; ih meincrfeits

kam jedoh nur aus dem Regen in die Traufe.

Nah kurzer Ueberlegung hatte ih nämlih befhloffen; jenen Hügel zu befteigen;

welhen der äußerfte linke Flügel der Serben mittags innegehabt; der aber jeßt

geräumt fhien; da dort fhon feit drei Stunden kein Shuß gefallen war. Jui

Vertrauen darauf fhritt ih auf jenen Hügel los; als plößlih eine furhtbare

Salve krahte und mehrere Kugeln mir um die Ohren pfiffen. Eine fiel mir

gerade zwifhen die Füße und wurde von niir als Andenken mitgenommen.

Jm erften Moment war ih verblüfft; da ih mir niht erklären konnte; wes

halb ein ganzes Bataillon einen einzelnen aufs Korn nehme. Doh im nähften
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Moment begriff ich die Lage. Einige hundert Schritt vor mir krachte nämlich

ebenfalls eine Salve als Antwort auf die erfte: in meiner Kurzfichtigkeit hatte

ich nämlich gar tiicht bemerkt, daß 300 Schritt vor mir eine bulgarifche Schützen

kette auf dem Boden lag. Diefer hatte die ferbifche Salve gegolten; da fie aber

mit zu hoch geftelltem Vifir abgegeben wurde, flogen die Kugeln weit über die

bulgarifche Linie hinaus und theilweife noch über mich, der ich doch aufrecht ftand.

Da es nicht meine Abficht war, durch ihre Ungefchicklichkeit zu Schaden zu

kommen, entfernte ich mich und begab mich in das Centrum. Von dort aus fah

ich mir den Schlnfznct der Schlacht an, welcher fich auf dem linken Flügel

abfpielte,

Hier ftandcn vor Vladimirovce zwei bulgarifche Batterien, welche von 3 Uhr

an unabliiffig in der Richtung zivifchen Gaber und Bratuskofelo fchoffen, von wo

her dunklc Linien fich den Abhang hinabließen. Es war wahrfcheinlich der Bor

trab der 2. (Sumadija-)Divifion, welche von Bresnik iiber das Gebirge geftiegen

war und jetzt in die Schlacht eingriff.

Anfangs wurden die Bulgareu zuriickgetrieben und die ferbifchen Blänkler

keiten drangen bis an den Slivnicabach vor, den fie iiberfchritten. Aber ihre

Verfuche, den jenfeitigen Abhang zu erfteigen, fcheiterten an dem Feuer der zäh

anshaltenden Bulgareu fowie an dem Umftande, daß der äußerfte rechte Flügel

“ der Serben bereits eine Schlappe erlitten hatte, Um 2 Uhr waren nämlich drei

Bataillone (ich glaube des „Alexander*-Regin1ents) iiber Bratuskofelo vorgeftoßen

und mit einer ferbifchen Colonne zufammengetroffen, welche aus 4 Bataillonen,

2 Escadrons und 2 Batterien beftand und die Bulgareu umgehen wollte. Leßtere

griffen jedoch energifch an und warfen den Feind in Auflöfung zurück. Es ift

nicht ficher, ob die verfolgenden Bulgareu fpäter bei Badica auf die 5, Divifion,

ftießen und mit derfelben ein Gefecht hatten oder ob es fich um eine andere

felbftändige Eolonne (vielleicht jene des Kapitäns Vopov) handelt. Letzteres wäre

ivahrfcheinlicher. Einem belgrader Telegramm zufolge foll nämlich am 19. Nov.

nachmittags Oberft Topalovie' bei Budica von zwei bulgarifchen Bataillonen an

gegriffen worden fein und diefe mit Verluft von 60 Gefangenen und 100 Todten

und Verwundeten zuriickgefchlagen haben.

Urn 1/95 Uhr traf wahrfcheinlich der Reft der 2. Divifion ein, denn die Serben

warfen fich plöhlich mit erneuter Kraft auf den bulgarifchen linken Flügel, und

fuchten fich noch in leßter Stunde der Höhen von Vladimirovce zu bemächtigen.

Das Fetter, meift falvenweife, wurde um 5 Uhr dort fo heftig, daß ich fchon zu

fürchten begann, die Serben wiirden dort durchdringen und auf Slivnica vor

ftoßen, dadurch die bulgarifche Armee von Sofia abfchneidend. In diefem Augen

blick aber trafen einige rumelifclje Butaillone und eine Batterie ein, welche fofort

auf den bedrohten Vunkt dirigirt wurden und das Vordringen der Serben fo

lange aufhielten, bis die eingetretene Dunkelheit um 6 Uhr dem Kampfe ein

Ende machte.

Als ich zurückritt, ftieß ich in Slivnica auf den Fürften, der mir, als ihm

br. Roh von meiner Verwegenheit und meinen Bemühungen um die Verwnndeten

erzählte, denen ich außer meinem Wagen auch meinen ganzen Vroviant abgetreten
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hatte. feinen Dank und feine Anerkennung ausfprach. Als ich dann weiter

wollte. umringten mim mehrere Soldaten und fragten. ob mir der Fürft nichts

gefagt habe. ob die Schlacht aum morgen fortgefeßt würde. ..Das wäre fchrecklim".

meinten fie. ..bei Plevna und Meh könne es nimt ärger zugegangen fein; niemand

vermöge das auf die Dauer auszuhalten." Im beruhigte die armen Leute. welche

theilweife zehn Stunden lang unausgefeht im Feuer geftanden und natürlim ganz

..verbraumt" waren. indem ich meiner Ueberzeugung *Ausdruck verlieh. daß nam

fo außerordentlichen Llnfirengungen beide Armeen nothwendigerweife einen Tag

ruhen müßten. .

Die Strapazen waren aber auch ausnehmend groß gewefen! Die drei vorher

gehenden Tage hatten die Truppen bei beftändigem Regen. Wind und Kälte im

Freien zugebracht. drei Tage lang hatten fie gekämpft. Das fchöne Wetter am

19. Nov. war nur eine geringe Entfchädigung gewefen.

Die Verlufte der Bulgaren in diefer Schlacht beliefen fim auf 160 Todte

und 1500 Verwundete. jene der Serben follen 3000 Mann. darunter 400 Ge

fangene betragen haben.

Während der Schlacht operirte das fmon oben erwähnte fliegende Corps Pa

nica (2500 Mann) auf der änßerften Remten der Bulgaren auf der Straße von

Ginci nach Peterlaz. Es glückteiihm dabei. einen ferbifmen Transport aufzu

fangen. und zwei Tage fpäter betrat es bereits ferbifches Gebiet.

Von den Verwundeten erregte der brave Kapitän Marinov. fürftlicher Flügel

adjutant. wegen feines liebenswürdigen Charakters das meifte Bedauern. Er

erlag etwa um Neujahr feinen Wunden.

Für die Verwundeten war fehr fmlemt geforgt. Eigentliche Bleffirtenträger

waren nur in fehr geringer Zahl vorhanden. Die Schwerverwundeten hätten

fonach meift in den Stellungen liegen bleiben müffen. wenn fim nimt gewöhnlim

Kameraden gefunden hätten. welme fie wegfchleppten.

3) Die Bulgaren ergreifen die Offenfive.

'

Der 19. Nov. bezeimnet den Wendepunkt des Feldzuges. An jenem Tage

fmwand für die Serben die letzte Hoffnung. Sofia zu nehmen; denn abgefehen

von der erlittenen Niederlage. konnten fie nicht verhindern. daß fich der Feind

täglich zufehends verftärkte. Am 19. und 20. *waren allein 16000 Mann aus

Oftrumelien eingetroffen (Regimenter Varna. Tirnovo. Plovdiv [Philippopel] und

Tatar-Bazardzik nebft Cavalerie und Artillerie). welme in Tagemärfchen von

60-70 Kilometern herangerückt waren (der normale Tagemarfch einer Armee

beträgt 25 Kilometer. der Eilmarfch 35-40) - eine geradezu bewundernswerthe

Leiftung! Dadurch kam die bulgarifme Armee auf 40000 Mann. alfo fo viel.

wie alle vier ferbifme Divifionen zufammen jetzt noch zählten, Allerdings wurde

am 19. Nov. ein königlicher Ukaz erlaffen. welcher das ziveite Aufgebot. 32000 Mann.

für den 23. nach Pirot berief; dom fcheint es nimt. daß diefes fich thatfächlich

einfand. denn bei Pirot ftanden blos 35000 Serben gegen 65000 Bulgaren. und

felbft jene Ziffer fmeint mir hoch gegriffen; wenn ich nur nach dem Augen
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fchein urtheilen follte. würde ich die Stärke der Serben bei Pirot auf höchftens

15000 Mann taxirt haben. Es ift mir geradezu nnbegreiflich. wie es kam. daß

Serbien. das doch im Jahre 1876 über 130000 Mann aufgeftellt. jeht nur fo

unbedeutende Streitkräfte ins Treffen geführt hat. Dabei darf man nicht ver

geffen. daß Serbien zwei Monate lang zur Rüftung Zeit gehabt!

Am 20. Nov. ging Kapitän Popov mit feiner Eolonne auf Bresnik los. wo

er die 5. Divifion bereits mit den Vorrichtungen zum Rückzug auf Trn beWäf

tigt fand. Er griff daher an. brachte die ferbifche Nachhut in Verwirrung. be

mächtigte fich der Stadt und zwang die Serben zu befchleunigtem Rückzug nach

Trn. Zwei Tage fpäter erhielt er nicht weniger als 4000 Freiwillige aus dem

Bezirk Vraca zur Verftärkung. Jch fah diefe Leute in Vladaja auf dem Marfche.

Sie kamen in ihren gewöhnlichen Kleidern. in dicke Schafspelze gehüllt. gleich

einer Räuberhorde regellos marfchirend und befonders reich mit prächtigen ge

ftickten Fahnen bedacht. deren fie etwa 80 mit fich führten. Noch ärger und

wahren Räubcrn gleichend. auch in Bezug auf ihre Phhfiognomie. fahen die

Opolkencen aus. welche ich Anfang December durch Sofia nach Pirot ziehen fah.

Bei Slivnica fand am 20. nur ein kurzes Geplänkel ftatt. als die beiderfeitigen

Vorpoften bei Gaber aufeinander ftießen. Am andern Tage fuhr ich bei Tages

anbruch nam Slivnica. wo noch immer tiefe Ruhe herrfchte. befichtigte die fer

bifchen Stellungen. welche ich bereits verlaffen fand. und fuhr mit dem 1):: Roh

nach dem Dorfe Dragoman. um zu fehen. wo fich denn eigentlich die Serben anf

geftellt. Fürft Hhlkov begleitete 1ms bis zum Punkt 726 der Karte,

Diefer Punkt bildet den Gipfelpunkt der Straße. Von dort aus fenkt fie fich

in die Ebene von Dragoman hinab. welche man vollftändig überfieht.

Dr. Roh fand es bedenklich. weiter zu fahren. da wir nicht wußten. wo fich

die Serben befanden. Jch war jedoch der Anficht. daß wir immer noch Zeit

hätten. zurückzukehren. wenn wir die ferbifchen Vorpoften fehen würden; daher

ließ ich weiter fahren.

Als wir uns nicht mehr weit vom Han Dragoman befanden. krachte ein

Schuß. Da ich jedoch die Kugel nicht pfeifen hörte. hörte ich nicht auf die

warnende Stimme des Doetors. um fo mehr. als ich die beim Han lagernden

Soldaten für Bulgaren hielt. Erft als ein zweiter Schuß krachte und 1):: Roh

behauptete. er hätte die Kugel pfeifen gehört. ließ ich halten und betrachtete mir

die Feldwache durch mein Fernrohr. Zu meiner Beftitrzung entdeckte ich jetzt.

daß wir uns dicht vor den ferbifchen Vorpoften befanden. und da mich der Kutfcher

für Wagen und Pferde verantwortlich machte. ließ ich umkehren und die vier

Pferde zu eiligftem Laufe antreiben.

Am folgenden Morgen (22.) feßte die bulgarifche Armee ihren Vormarfch fort.

Die Serben hatten bereits auf der ganzen Linie den Rückzug angetreten. und blos

eine Divifion hielt den Dragomanpaß befeßt. an deffen Eingang die Serben

mehrere Höhen verfchanzt hatten.

Die Stellung war äußerft ftark und ließ fich leicht gegen eine bedeutende

Uebermacht halten; es gehörte daher fchon eine gewiffe Keckheit dazu. fie in der

Front anzngreifen. Dies gefchah um 9 Uhr vormittags. indem die bulgarifche

. .'Iq.-_:
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Artillerie abprohte und die ferbifchen Stellungen befchoß. Die Kanonade dauerte

bis Mittag. um welme Zeit die bulgarifchen Plänklerketten vergingen. die um

2 Uhr fchon dimt am Feinde ftanden. Zu jener Zeit war der Feuerlärm am

ftärkften. '

Um 4 Uhr befchloß der Fürft feinen gewohnten Bajonnetangriff. Die Mufik

voran. welme ..Zu-ni Marien" fpielte. warf fim das Regiment ..Tirnovo" in

Smwärmen mit dem Bajonnet auf die nämfte Höhe. welche in kürzefter Zeit

erftürmt wurde. da die Serben es gar nimt zum Handgemenge kommen ließen.

Dadurch kühn gemacht. griff das Regiment aum noch die nächfte Höhe an. die

es ebenfalls mit Sturm nahm. Dann machte die eingebrochene Dunkelheit dem

Kampfe ein Ende.

Die Bulgaren hatten in diefem Treffen kaum 100 Mann verloren. wovon

7 auf die tapfere Mufikbande kamen, Daß fo fteile und verfchanzte Berge

erftürmt werden konnten. beweift. daß die Kraft der ferbifmen Armee bereits

gebrochen war.

In der Nacht inamten die Bulgaren noch einen Ueberfall und nahmen eine

dritte Höhe. Dies veranlaßte die Serben. bei Tagesanbrnch (23,) den Paß voll

ftändig zu räumen und fim auf Caribrod zurückzuziehen. '

Die Entfernung der Gefemtsfelder von Sofia wurde jeht fchon zu groß. als

daß ich hier wohnen und täglich hinausfahren konnte. Im rüftete daher am

23. morgens meinen Wagen feldmäßig aus und verließ die Hauptftadt mit dem

feften Entfchlnß. in Caribrod zu übernachten. obfchon es natürlich ganz ungewiß

war. ob die Bulgaren noch am 23. Caribrod nehmen würden. Meine Znverficht

imponirte jedoch meinen Collegen. und fie folgten meinem Beifpiel.

4) Das Gefecht bei Caribrod,

Bevor ich den Angriff auf Caribrod fmildere. muß ich erwähnen. daß der

Fürft am 22,. ein Telegramm des Großveziers erhalten hatte. der ihm einen

Waffenftillftand vorfmlitg. mit welchem auch Serbien einverftanden fein würde.

Der Fürft erwiderte. daß er nicht den Krieg erklärt habe und daß ihm feine

militärifche Ehre nicht erlaube. einen Waffenftillftand zu fchließen. folange noch

ein Serbe auf bulgarifchem Gebiet ftehe,

Der türkifme Vermittelungsverfuch erfolgte infolge eines Telegramms. in welchem

König Milan der Pforte erklärte. fein Zweck fei erfüllt. da Bulgarien bereits feine

Truppen aus Oftrumelien zurückgezogen habe. und er fei daher bereit. mit Bul

garien einen Waffenftillftand einzugehen: eine fehr naive Depefme!

Am 23. Nov.. 10 Uhr vormittags. ftießen die bulgarifchen Vortruppen auf die

ferbifme Namhut. welche noch das Ende des Dragomanpaffes befeßt hielt. Letzterer

bildet ein wildes Defile' mit den prämtigften Vertheidigungsftellungen. Die Bul

garen waren aber klug genug. ihn auf beiden Seiten zu umgehen. Dabei griff

Rittmeifter Benderev mit feiner Colonne fo weit nach rechts aus. daß er für mehrere

Tage fpurlos verfmwand. bis er endlich bei Pirat mit Panica zufammen in der

linken Flanke der Serben auftauchte. Immerhin hatten diefe Umgehnngen den
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Erfolg, daß die ferbifche Naohhut (zwei Regimenter) den Paß räumte und fich

auf Earibrod zurückzog, wo fie mittags auf den vorliegenden Höhen Stellung

nahm. Sonderbarerweife ließen aber die Serben bei ihrer Nachhut nicht eine

einzige Batterie, wol nur aus Furcht, fie könnte ihnen genommen werden. Wollte

man Earibrod halten, fo mußte man hier die ganze Armee aufftellen. In diefem

Falle hätte man wahrfcljeinlich einen Sieg erfochten, denn die Bulgaren drangen

fo hißig vor, daß am 23. im Gefecht bei Earibrod blos 9000 Mann und eine

Batterie anwefend waren. Welche Gelegenheit fich die Serben hier entgehen ließen!

Im Dragomanpaß fahen wir auffallenderweife nur eine einzige ferbifche Leiche.

Die Bäume an der Straße waren von Slivnica bis Pirot von den Serben

gefällt worden, theils nm freies Schnßfeld zu bekommen, theils um fich das

nöthige Brennmaterial zu verfchaffen.

Die Serben ftanden auf den Höhen nördlich der Straße zwifchen dem Han

und Earibrod, fowie auf der Höhe nordweftlich des Dorfes. Die Bulgaren ent

wickelten fich vorerft nur in dem Thale der Nifava, zwifchen dem Han vor Eari

brod und der Kalotinca. Erft fpäter fie( es ihnen ein, die beiderfeitigen Höhen

zu erfteigen und dort den Serben entgegenzutreten.

Um 1 Uhr fielen vor Earibrod die erften Schüffe, doch wurde es 3 Uhr, ehe

die bulgarifche Vorhut vollzählig verfammelt war und den Angriff ernftliih be

ginnen konnte. Ein kleiner Wald bot den ferbifchen Plänklern eine günftige

Deckung; die bulgarifche Batterie befchoß ihn daher mit Granaten, aber ohne

merkliche Wirkung, Um 4 Uhr erftieg ein bulgarifches Regiment (ich glaube

„Varna“) die rechtsfeitigen Höhen und trat den Serben auf dem Kamm entgegen.

Nach einer Stunde war die ganze Höhe genommen und die Serben auf den Berg

befchränkt, an deffen Fuß Earibrod liegt. Gegen diefe Stellung richtete fich jeht

das Feuer der Batterie, welche beftändig auf der Straße oder doch wenigftens

im Thal geblieben war, fowie der auf den gewonnenen Höhen lagernden Infanterie

nnd des Regiments „TirnovoW welches im Thale Gefechtsftellung eingenommen

hatte und jeßt in Ketten aufgelöft langfam an den Fuß des feindlichen Berges

rückte. Um 57/, Uhr gingen endlich beide Regimenter z11m Sturm vor, der um

6 Uhr mit Erfolg gekrönt war, obfchon es nicht zum Handgemenge kam.

Das Gefecht bei Earibrod koftete den Bulgaren gegen 70 Mann. Sie machten

aber etwa 60 Gefangene. Der Fürft kam um 51/, Uhr nach Earibrod. wo er

in demfelben Häuschen Quartier nahm, welches König Milan bewohnt hatte, der

um 1 Uhr morgens alarmirt und zur Flucht nach Pirot bewogen worden war. Seine

in der Eile zurückgelaffenen Lebensmittel (Eier und Bier), Karten und Papiere

nahm der Fürft an fich. Erft fpäter entdeckte man, daß im Keller jenes Häns

chens, in welchem die beiden Monarchen ahnungslos gefchlafen, viel Dynamit lag.

Die „Eorrefpondentenbatterie", wie fcherzweife die fechs vierfpännigen Wagen

der Berichterftatter genannt wurden, zu deren Seiten unfere Eftafetten und Diener

mit den Reitpferden am Zügel ritten, hatte zu Beginn des Gefechts bei der Mühle

gehalten (etwa 2500 Meter vor Earibrod), nnd die Jnfaffen beftiegen die links

feitige Höhe. von der aus wir einen prächtigen Ueberblick der Kämpfe auf der

gegenüberliegenden Anhöhe hatten. Nachdem diefe genommen war, machte ich den



Die (Lreigniffe in Bulgarien x885. 5x5

Vorfhlag. direct in das Dorf Caribrod zu fahren und Quartier zu nehmen. bevor

die Soldaten eindrängen und alles in Befhlag nähmen. Meine Collegen erklärten

dies für Wahnfinn. da das Gefeht noch lange niht entfhieden fei und wir wahr

fheinlih durh den Kugelregen fahren müßten. Da mir an gutem Quartier fehr ge

legen war und ih außerdem die fefte Ueberzeugung hatte. daß das Gefeht mit einem

vollftändigen Siege der Bulgaren enden müffe. nnd weil ih dahte. zum Umkehren

fei noh immer Zeit. wenn die Gefahr allzu groß erfhien. beftand ih auf meinem

Vorhaben. Meine Collegen gaben aber erft nah. als ih zu telegraphiren drohte.

daß ih der erfte in Caribrod gewefen fei. weil fih die übrigen Correfpondenten

gefürhtet hätten. Das wirkte! Die Correfpondentenbatterie fehte fih in Be

wegung und fuhr keck auf Earibrod los. Als 'wir nur noh einen halben Kilo

meter weit entfernt waren. begannen Kugeln über unfern Köpfen durh die Luft

zu pfeifen. [und der allgemeine Unwille wandte fih gegen mih. als ..zweiten

Maffenmörder Tropmann". Jh wurde nun zwar ebenfalls beforgt. ließ mir es

aber niht merken. fondern trug eine zuverfihtlihe Miene zur Shan. ließ

unfern Pferden die Shellen abnehmen und dann im Galop vorwärts fahren.

Nah einigen Minuten erreihten wir die zerftörte Mofhee. wofelbft uns die eben

in das Dorf dringende bulgarifhe Cavalerie (fieben Escadrons) den Weg ver

fperrte. Es ging alfo jetzt nur im Shritt weiter. was niht ganz angenehm war.

da hin und wieder noh Kugeln umherflogen.*) Endlih aber befanden wir uns

doh im Dorfe. und jetzt verwandelten fih die Anklagen meiner Collegen in Dank

fagnngen. als mein Diener einen großen leeren Han auffpürte. den wir fofort

im Sturm nahmen. Hier fhliefen wir vier Nähte geftiefelt und gefpornt anf

dem nackten Boden. Das wäre übrigens noch das Wenigfte gewefen; viel be

trübender war der Umftand. daß abfolut keine Lebensmittel aufzutreiben waren.

daher wir buhftäblih am Hungertuhe nagten,

Als der Fürft fpäter einzog. fhickte er feinen Geheimfecretär zu uns mit der

Bitte um Eßwaaren. Da wir niht ahnten. welhe Hungercur uns bevorftand.

zeigten wir uns großmüthig; das Befte. was ih hatte. eine Ente. fandte ih dem

Fürften mit den Worten: ..Die Enten der Berihterftatter find zwar fonft wenig

gefuht und oft unverdaulih. ih hoffe aber. daß diefe Ente Sr. Hoheit will

kommen fein wird." _

Am folgenden Morgen ritt ih recognofeiren. kam jedoh blos bis zur Lukaviika.

deren Brücke von den Serben zerftört worden war. Dies vernrfahte uns große

Unannehmlichkeit. da wir durh das gar niht feihte Waffer reiten mußten und

die Furt im Finftern leiht verfehlt werden konnte. Uebrigens war dies die ein

zige von den Serben zerftörte Brücke. Alle andern. deren Abbruh den Vormarfh

der bulgarifhen Armee erheblih verzögert hätte. waren intakt. Ebenfo wenig

hatten die Serben daran gedaht. die Straßen im Dragomanpaß zu zerftören oder

zu verrammeln. wodurh die bulgarifhe Artillerie und der Train mehrere Tage

*) Der Kugelregen war aber nicht fo gefährlich. denn beifpielsioeife wurden auf die vor

uns in das Dorf reitende 1. Escadron von drei ferbifchen Compagnien 15 Salben gegeben.

ohne daß eine Kugel getroffen hätte!

Untere Zeit. 1886. l. ZZ
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lang aufgehalten worden wären. Ia nicht einmal der Telegraph war unbrauch

bar gemacht worden. das Herausreißen einiger Stangen beim Dorfe Dragoman

abgerechnet. Die Confufion im ferbifchen Quartier muß wirklich arg gewefen fein!

Da bnlgarifche Truppen die Höhen füdliä) von Caribrod erftiegen hatten. um

die Serben bei Praia zu umgehen. fchlug ich meinen Collegen vor. noch vor

mittags jene Höhe zu befteigen. welche füdlich der Mündung der Lukaviika in die

Nifava biegt und von der aus wir eine weite Ueber-fieht genoffen. Troh des

Regens erklommen wir den Berg um 10 Uhr vormittags im Schweiße unfers

Angefichts und fanden in einer kläglichen Hütte bis zum Beginn des Treffens

Unterkunft. Das einzig Intereffante während der fechsftündigen. ohne Speife

und Trank verbrachten Wartezeit war der Befuch des Eigenthümers der Hütte.

eines 120 Iahre alten Mannes (geboren 1765!). der uns von Karagjorgje

(1804-13) erzählte. in deffen Armee fein Sohn mitgekämpft.

5) Das Gefecht am Pregledifte.

Nachdem wir fchon wiederholt durch die Schüffe aufeinanderftoßender Patrouillen

oder Vorpoften nußlos alarmirt worden. entlockte uns endlich um 4 Uhr eine

furchtbare Salve ein allgemeines Hurrah!

Der Pregledifteberg erhebt fich weftlich von Caribrod und wird an feinem

Fuße von der Nifava umfpült. Er ift fehr fteil und befißt zwei Gipfel: die

niedere Kuppe ift die füdliche (uns zugewandte). welche von einem Bataillon des

Regiments „Varna“ befeßt war. das hinter einem natürlichen Steinwall Deckung

fand. Von diefer Kuppe kommt man nördlich in eine kleine Einfattelung hinab.

von der dann die nördliche höhere Kuppe (der eigentliche Gipfel) etwas weniger

fteil anfteigt. Diefe Anhöhe ift bewaldet. bis auf eine große viereckige Wiefe.

Auf diefer höhern Kuppe ftanden drei ferbifche Bataillone des 12. Regiments

und das vierte befand fich tveftlich auf dem Abhang in Referve. Am Waldfaum.

am Gipfelrand und an der durch den Wald führenden Straße hatten fich die

Serben in Schüßenlöckzern eingegraben. Die ganze Stellung war nahezu fturmfrei

zu nennen. Durch Anfführen einer Batterie hätten die Serben fogar Caribrod

unhaltbar machen können.

Der Kampf begann um 4 Uhr nachmittags damit. daß das Bataillon „Varna“

auf der fiidlichen Kuppe gegen die ferbifche Stellung auf der nördlichen eine volle

Salve gab. welche ferbifcherfeits fofort mit mehrern Salben beantwortet wurde.

denen ein regellofes Sehnellfeuer folgte. Kanonendonner mifchte fich in daffelbe.

denn eine bnlgarifche Batterie. welche rechts von der Schlucht aufgefahren war.

in der die Straße nach Peterlaz führt. gab in Paufen 28 Schuß gegen die

ferbifche Stellung ab. Andererfeits warf auch eine der bei Jeljufa poftirten fer

bifchen Batterien ab und zu einige Granaten auf die bnlgarifche Kuppe. doch ohne

zu treffen.

Die Serben unterhielten ein wahrhaft furchtbares Feuer. Andern Tags. als

ich das Schlachtfeld abritt. fand ich in. den meiften Schühenlöchern 100-150

leere Patronenhülfen. Man kann alfo annehmen. daß die 3000 Serben mindeftens
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ihre 250000 Patronen verfchoffen. Diefer koloffalen Munitionsverfchwendung

entfprach ein bulgarifmer Berluft von 52 Mann.

Die geringen Verlufte erklären fich hauptfämlieh dadurch. daß die Serben fehr

fchlemt fchoffen, Andernfalls wäre es nimt möglich gewefen. daß die ferbifchen

Kugeln. ftatt in die bulgarifme Plänklerkette. in das 3000 Meter weit entfernte

Dorf Caribrod fielen. wo fie alles zwangen. fich in die Häufer zu flümten. Trog

dem tödteten und verwundeten fie mehrere Perfouen. darunter den Sohn unfers

Hausherrn. und zertrümmerten viele Fenfter. Eine Kugel fehle aum meinen. in

unferm Zimmer zurückgebliebenen Diener in nimt geringen Schrecken. als fie neben

ihm in den Boden fchlug.

Bei folmer Harmlofigkeit des Feuers war es nicht zu wundern. wenn die

Bulgaren kühn vorwärts drangen und die Serben bis 4% Uhr nahezu auf den

Gipfel zurückgetrieben hatten. In diefem Augenblick griff aber das vierte ferbifche

Bataillon ein. deffen Eommandanten wir deutlich im Kugelregen auf dem Gipfel

umherfprengen und feine Leute anfpornen fahen. Die Serben ergriffen jetzt die

Offenfive und gewannen in einer Viertelftunde das verlorene Terrain zurück.

Jeht wurde uns fchon bange. denn da wir nimt wiffen konnten. ob nicht

vielleimt hinter dem Pregledifte die ganze ferbifme Armee anrücke. hielten wir es

für möglim. daß diefe Caribrod nehme und uns dadurm von der bulgarifchen

Armee abfmneide. Unfer Gepäck wäre dann wahrfmeinlim verloren gewefen. ebenfo

unfere Wagen und Pferde. Es fiel uns daher ein Stein vom Herzen. als wir

in diefem kritifchen Moment von der jenfeitigen Seite des Berges ein lautes

Hurrah vernahmen. dem die von der Mufikbande gefpielten Klänge der ..Jann

lllarjoo." folgten.

Wir erriethen fofort was gefmehen. weil wir eine Viertelftunde zuvor ein

bulgarifmer". Bataillon hatten über die obenerwähnte große Wiefe laufen und im

Walde verfchwinden fehen. während ein oder zwei andere die Schlumt hinauf

marfchirt waren. Offenbar waren diefe Bataillone den Serben in den Rücken

gekommen und erftürmten von der andern Seite her den Berg mit dem Bajonnet.

So war es aum. Wir bedauerten lebhaft. nicht den Sturm auf der rück

wärtigen Seite des Pregledifte mit anfehen zu können. Aber aum das. was

wir auf der füdlimen Seite fahen. war noch intereffant genug.

Gleim nach dem ..Hurrah" waren hier die Serben in Verwirrung gerathen.

was die ihnen gegenüberftehenden Bulgaren benußten. um ebenfalls vorzugehen.

Die Serben zogen fich nun femtend auf den Gipfel zurück. von dem aus fie. auf

remt ftehend. ein heftiges Smnellfeuer abgaben. Doch flogen faft alle Kugeln

iiber die Köpfe der Bulgaren hinweg. welme daher keck vorwärts drangen. Da

mittlerweile auch auf der nördlichen Seite die ftürmenden Schwärme der Bul

garen dem Gipfel fehr nahe gekommen waren. fank den Serben der Muth; fie

hatten nur einen einzigen Ausweg: über den weftlichen Abhang des Pregledifte

hinabzulaufen. die Nifava zu überfmreiten und fich mit ihren auf der Piroter

Straße ftehenden Brüdern zu vereinigen. Dies thaten fie aum.

Damit war das Gefemt um 6 Uhr beendet. Bulgarifmerfeits waren das

„Varna-t“ und ..TirnovoWRegiment mit zufammen drei oder vier Bataillonen enga

r 33*
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girt gewefen Sie hatten. * blos 782 Leichen und 77 G Todfe. 45 Verw d -mann erfter Klafie (Vbckcliligllcbliisßljurxiäfießen. Unter ii*ßeee.t:'5.*f.“.f;e"k die Seibel'

richtete; die Fahne feines Bataiflef) Katanic'. welher Wunder a :ZB der Haupt

mehrere fchwere Wunden erhielt ons. welhe fchon verloren wa n apferkeit vec

Llru andern Tage zefuchte Ü) d g r. rettete und dabei

fkükfklxlfig de!) Höhe gebührend U 'en Kampfplag und kon t -der bei Vlevna gefmndencu Wenn ftatt der ZQYFeSHZrbJft die Er

den 3-4000 ftgkmendel eu Pregledjfte g . . _ u nur 300

_ , B , eklheid t - .,.g 771x); geradezu unvexgändlick; wlllgaren niht ein Mann iifbrihatßßll- fo ware

en T * le f0 fhlecht gge leben! Es

Al' l ?m age war d... B“. _ gefchofien werden konnt

zu beginnen. Ein ferbifch Laken -eingefhärft wordeu- la nicht?,befrng fie um die Regime e: Offliner ritt an die bulgariik() zuerft das

„land nachgejchoffen hätte izusifinßnmer und verfhioand grüßen? Vxrpoften

' u le den Vorpoften -* ' o "e daß

kpater darüber gemachten

fe hin antworteten diefe naiv* Ezu eföflllell!" ' " s wa" uns del() verboten worden e zuerft
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Vorwüf

das FRANZ*

Ü() Rußland/ DLLltffÖlaUd und Oefterreich hitläge zu einer a enru e z_ _ q en bei den - ..24. nwrgeus einen Vatlahnelllletlziräkbtkd [König Milan ging darzKfrleYfhlhnkÄnden Vor

Obercommandänten. Oberftlieutenänt ezzer 'dem abends zuvor an l fandte am

Nikolajev erklärte. davon nichts Nikolajev. mittheilte; daß Wafige angten neuen

daß die Serben einfeitig Wafi zu nuffen. und fand es mit Reuruhe herrfhe_

SWM" ein; daß Waffenruhe heenruhe angeordnet. Troßdem vll? fehr' naiv.

"bkmttwähute" lklbilüekOffiziecr-rfchex “W daher befand fich mal; *ei* .W die

der Naioetät der bulgayffcgen Vo?" ökkthum. Er verdankte alfo fref-cheflxnlxch auch

Die Walleiiruhe. welche die Serlfeoften* m eben blos

fofem* als die ferbifchen Vorpoften rulhals feftßehend “kfluheui iclladete ihn -iiizugraben begannen. Efg zulajhell- wie fih die Bulgaren ZKM-uch f-n

tief ganz eiitrüftet: „Wie könnt ihr Sn zufallig dazukoinmender fcrbifä) Schritt

und erhielt die ebenfalls naive Antwoßhsfskopfe denn fo etwas ruhig miter Offizier

way def: Offizier klügex; ließ feuern ru* d--Wlk haben ja Waffenruhel“ "Ziehciiß"

Rückzug. Dies waren die Schüfie we? "Ekqulqßfe dadurch die Bu; amtlich
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e iens in diefem Aägenbfick unmoörtete
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bewerkftelligen könne; da er zur Zeit vor allem das Land gegen den ferbifhen

Ueberfall befhühen müffe. Er habe die Ruhe' und Ordnung in Oftrumelien auf

reht erhalten und fahre auh jeßt noh fort; diefelbe zu verbürgen: wenn aber

jetzt plößlih ein türkifher Commiffar in Oftrumelien erfhiene; fo feien Aus

fhreitungen kaum zu vermeiden. Es fei daher im Intereffe der Menfhlihkeit

geboten; die Sendung des türkifhen Commiffars niht zn überftürzen und das

Ende des Krieges abzuwarten. Sollte diefer Einwurf niht berückfihtigt tverden;

fo müßte er jede Verantwortung für die Folgen ablehnen und den Ereiguiffen

ihren Lauf laffen.

Am folgenden Morgen (25.) erfhien abermals ein ferbifher Major in Cari

brod mit einem Briefe des Oberften Topalovie; in welhem diefer Waffenftillftand

vorfhlug; was aber wieder abgelehnt wurde.

An diefem Tage herrfhte Ruhe; abgefehen von einer kleinen Kanonade; weil

das fhlehte Wetter den beabfihtigten Angriff auf Pirot unthunlih erfheiuen ließ.

Diefer follte erft andern Tags ftattfinden; wobei man 50000 Mann ins Treffen

führen konnte; ungerehnet die Flügelcolonnen Popov; Benderev und Panica; mit

welhen die Zahl der bulgarifhen Hauptarmee auf circa 63000 Mann flieg; denen

die Serben nur noh 35000 Mann entgegenftellen konnten.



 

Die böhmifche Glasindnftrie.

Von

Profeffor th. Swwarz in Graz.

Der Nordrand Böhmeus, an Schlefien, Samfen und Baiern grenzend, ift der

Hauptfiß der deutfchen Bevölkerung und zugleich der induftriellen Thätigkeit. Wer

aus dem Jnnern des Landes in diefe Grenzdiftricte gelangt, dem fällt auf das

ivohlthuendfte der Gegenfaß zwifchen dem verbiffenen Czechenthum und diefer frei

müthigen, freiheitliebenden. thatkriiftigen deutfchen Bevölkerung ins Auge: gut

gepflegte Straßen, gut beftellte Felder, grün leuchtende Wiefen und üppige Wälder.

faubere Häuschen und reinlich gekleidete Bewohner, überall aber eine eifrige.

indnftrielle Thätigkeit, die es möglich macht, auf dem nicht übermäßig fruchtbaren

Boden eine dichtgedrängte Bevölkerung zu ernähren. Neben der Textilinduftrie.

welche die Wafferkräfte der gebirgigen Gegend erfolgreich ausnuht. neben einer

ausgedehnten bergbaulichen. metallurgifchen. chemifch induftriellenThätigkeit. treten

die keramifchen Kunftinduftrien, die Fabrikation des Steinguts und Borzellans,

endlich des Glafes in den Vordergrund.

Das böhmifche Kunftglas ift weltberühmt und troß mannichfaltiger Anftrengungen

anderwärts nur eben erreicht, Der Hauptfiß feiner Darftellung findet fich im

Nordoften von Böhmen. dort, wo daffelbe durch das Riefengebirge von Schlefien

gefchieden ift, Es kann uns nicht wundern, daß bei dem regen Verkehr,

der über diefen Gebirgskamm feit Jahrhunderten beftanden, kräftige Ausläufer

diefer Induftrie fich auch nach Schlefien hinein verbreitet haben. Die Jofephinen

hütte bei Warmbrnnn rivalifirt in ihren vorzüglichen Vroducten fchon feit langem

mit der böhmifchen Induftrie. und die Glasraffiniranftalt von Fr. Heckert

in Petersdorf zeigt in ihren Ausftellungsräumen wahrhafte Wunder von Glanz

und Farben. von Schliff und Aeßung, fodaß man fich in Alladin's Höhle verfeßt

glaubt. Sind ja doch die Grundlagen der Glasinduftrie auf beiden Seiten des Ge

birgskammes nahezu diefelben. Das Gebirge liefert von den Rohmaterialien den

reinften Quarz und fchneeweißen Marmor. und feine ausgedehnten Wälder fanden

früher in den Oefen der Glashütten ihre befte Holzverwerthung, Die Holzafäze

endlich lieferte die Vottafche, das :dritte zur Herftellung diefes Glafes nöthige

Material. In der Technik dient der böhmifche Krhftall als Typus des kiefelfauren

4.7i...
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Kalkkaliglafes und ift unbeftritteu als eine der fmönften und edelften Glasforten

anerkannt. die in Durmfimtigkeit und rein weißer Farbe mit dem Bergkrhftall

wetteifert. Vollkommene Proben deffelben. frei von Blafen. Köruern und Schlieren.

üben felbft in den einfachften Formen einen eigenen Zauber auf den Befmauer.

Diefes Glas ift endlich aum durm feine Zähigkeit. fein fmwieriges Entglafen. durch

feine relative Härte und fmwere Schmelzbarkeit zu der kunftvollften Formung und

Verzierung vorzüglich geeignet.

Das Heizen der Oefen mit Holz allein. deffen Afme gering ift und mit dem

Glafe ohne Smaden verfmmilzt. trug nimt wenig zur Erreimung der höchften Voll

kommenheit bei. Während früher aber die Hütten begründet wurden. um das

überflüffige Holz zu verwerthen. haben fie jeßt mit immer fteigenden Preifen des

Holzes. refp. weitentfernter Zufuhr deffelben zu kämpfen, Manme Hütten. wie die

dem Grafen Schaffgotfch gehörige Iofephinenhütte und die Graf Harramfme Hütte

zu Neuwelt. find durch den großen Waldbefiß diefer Magneten einigermaßen

gefimert. während die noch weit bedentendern Etabliffements von Jof. Riedel in

Polaun der directen Eifenbahnverbindung mit den niederfchlefifmen Steinkohlen

oder den böhmifmen Braunkohlengruben fehnlichft entgegenfehen. weil ihnen jeßt

der Holzbezug immer theuerer zu ftehen kommt.

Während man indeffen früher nur mit dem beften. feingefpaltenen'Stammholz.

nam kräftigem Darren. die nöthige hohe Schmelztemperatur erzielen konnte. werden

jeht ohne Anftand Aefte. Knorren. Wurzeln. ja fogar ungetrocknete Späne ver

wendet. indem man fie in Generatoren durch befmränkten Luftzutritt vergaft und

diefes Gas mit erhißter Luft verbrennt. welme vorher in den Siemensfchen Re

generatorkammern die Hiße der abziehenden Flammen aufgenommen hat. Man

erzielt auf diefe Art eine reine. ungemein heiße Flamme. durch welche felbft das

fchwer fmmelzbare Glas dünnflüffig wie Waffer wird und fim dadurch fehr voll

kommen läutert. Ehe man diefelbe Vollkommenheit mit Kohlengafen erzielt. wird

mancher Verfuch nöthig fein; jedenfalls wird fich ein vorheriges Wafchen der Gafe

empfehlen. um fie von Theer und Flugafme zu reinigen. ehe man fie anwärmt

und zur Verbrennung bringt. Die Form der Oefen. die Art des Eintragens.

Läuterris und Kaltfmürens. endlich die Formung mit Pfeife. Marbel. Zange u. f. w.

bieten keine wefentlime Abweimung von dem altbekannten Glashüttenbetriebe; nur

werden hier vielfam zufammengefeßte gravirte Eifen- und Meffingformen ange

wendet. zu deren vollkommener Ausfüllung und Uebertragung auf die Glasmaffe

man fich mehrfach hochgepreßter Luft bedient. Eine von Hand getriebene Luft

compreffionspumpe mit Windkeffel gibt aus leßterm die ftarkgepreßte Luft in ein

am Ofen ftehendes Standrohr mit Luftventil ab. das durm ein dickwandiges

Kautfmukrohr mit dem Mundftück der Glasmamerpfeife in Verbindung gebramt

werden kann. Der vorgeformte. noch weime Glasballon wird in die mehrtheilige

Metallform eingeführt. diefe dimt gefchloffen und nun der Luftdruck gegeben. wo

durm das Anpreffen *an die Formenwand auf das vollkommenfte erfolgt, Andere

maffive Stücke. wie z. B. die Linfen und Ringfegmente für Leumtthürme. die

man in Polaun jeßt in ausgedehntem Maße unfer-tigt. werden aus einem weichen

Glasklnmpen durch Preffen zwifchen einer Ober- und Unterform mittels Hebel
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werk hergeftellt. Natürlich erhalten fie. nach dem Kühlen. erft durch Schleifen

und Poliren ihre Vollendung.

Die weitere Deeoration ift fehr mannichfaltig und vielfeitig dem Wechfel der

Mode unterworfen. Auch hier werden einige Nouveautes hoch bezahlt und

eifrig gekauft. bis fie durch andere wieder verdrängt werden. So hat eine Zeit

lang die altdeutfche Mode auch beim Glafe geherrfcht und die Fabrikanten zur

Herftellung unreiner trüber Farben gezwungen. wie fie eben nur in der Kindheit

der Glasinduftrie hergeftellt wurden. Wenn man fich indeffen ins Gedächtniß

ruft. daß feit alter Zeit das Glas eigentlich als eine Nachbildung des Bergkrhftalls

und anderer Edelfteine aufgefaßt wurde. fo fieht man ein. daß es unrecht ift. von

der erreichten hohen technifikkjen Stufe abfichtlich herabzufteigen. Es ift der alte

Streit der Künftler mit den Technikern. der fich z. B. auch bei den modernen

Theerfarben geltend macht. welche die erftern als zu fchreiend perhorrefcirten. die

lehtern wegen ihres leuchtenden Glanzes. ihrer Reinheit und großen Färbekraft in

immer ausgedehnterm Maße anwenden.

Studien des Verfaffers über venetianiWe Mofaikgläfer zeigten ihm. daß die

mit Recht gefchäßte harmonifche Stimmung der damit hergeftellten Kunftwerke auf

die gedämpfte. gebrochene Färbung der verwendeten Glasftäbchen. und diefe wie

der auf die Verwendung eines unreinen. eifenhaltigen Sandes beim Schmelzen

zurückzuführen ift. So berechtigt diefer Standpunkt hier erfcheint. fo dürfen wir

doch nicht vergeffen. daß neben den edeln Metallen vorzugsweife das Glas berufen

ift. im menfchlichen Haushalt. in der Ausftattung unferer Wohnftätten. gewiffer

maßen die höchften Lichter aufzufehen. deren auch das harmonifchfte Gemälde nicht

entbehren kann. Je reiner. je glänzender. je brillanter das Glas gefärbt ift. um

fo beffer erfüllt es diefe feine Beftimmung.

Die Ornamentation des Glafes gefchieht zum Theil bei der Herftellung am

Ofen felbft. zum Theil in den Raffinationswerkftätten. die durch Schneiden.

Schleifen. Graviren. Mattiren. Aeßen. Bemalen. endlich Montirung in Metall.

Holz u. f, w. das Glaskunftiverk vollenden. Natürlich fteht diefen Glashütten

eine fehr vollftändige Farbenfeala. theils im durchfichtigen. theils im opaken. ge

trübten Glafe zu Gebote. Man darf indeffen keineswegs glauben. daß etwa für

jede einzelne Farbe ein Glashafen in den Ofen eingefeßt werde. aus dem das

farbige Glas für jede einzelne Verzierung gefchöpft werden müffe; es wird viel

mehr meift mit fogenannten Paften gearbeitet. die im Vorrath in Stangen- oder

Plattenform hergeftellt werden, Stücke derfelben werden an den Arbeitsöffnungen

bis zum Erweichen vorgewärmt. in paffenden Mengen abgefchnitten und dann auf

eine Unterlage von weißem oder anders gefärbtem Glafe aufgelegt und durch

Streichen. Aufblafen u. f. w. ausgebreitet. Hierdurch allein ift ein fparfamer

Verbrauch des oft durch Gold- oder Silbergehalt koftfpieligen Materials möglich.

Einzelne diefer Gläfer. wie das Gold-. das Kupfer-. endlich auch das Silberglas

find nach dem Einfchmelzen. Formen und rafchen Abkühlen wenig oder gar nicht

gefärbt; fie nehmen erft beim Wiederanwärmen. das mit diefer Paftenverarbeitung

zufammenfällt. ihre glühenden Farben an. Als Neuigkeit ift fehr das prachtvoll

gelbe Silberglas fehr beliebt. das durch directes Einfchmelzen irgendeines fein
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vertheilten Silberfalzes mit dem Glas-faß farblos erhalten wird, aber beim An

wärmen feine fchöne Farbe entwickelt. Sehr fchöne Effecte werden jetzt auch

dadurch erzielt, daß man diefe Vaftengliifer nur zum theilweifen Ueberfangen

benußt, wobei man den Gefetzen der Farbenharmonie Rechnung trägt. Ein Glas

pokal von bläulichem Glafe ift z. B. mit einem Ueberfang von Silberglas nur

an dem obern Rande verfehen, der allmählich fich verfchwachend nach dem Fuße

zu verläuft. Gold- und Kupferrubin werden fo mit grünem Glafe *combinirt u. f. w.

Einen andern brillanten Effect erreicht man, indem man einen vorgeblafencn Glas

ballon noch heiß in feingepulvertem Aoenturinglafe iviilzt*) und nach dem An

fchmelzen deffelben mit einer farblofen oder gefärbten Glasfchicht überzieht, worauf

erft die Formung erfolgt. Faft noch fchönere Effecte erreicht man mit dem fo

genannten Glimmerbrocat. Der in den Llrgefteinen fo häufig vorkommende Gliinmer

hat fchon manchen durch feinen Silber- oder Goldglanz zu unbegründeten Hoff

nungen verführt. Er wird jeßt, befonders nach fchwachem Glühen und Vulvern

vielfeitig ftatt der Metallbronzepulver zu Decorationszwecken verwendet, läßt fich

hierzu auch durch Anilinfarben in den verfchiedenften Nuancen färben. Fiir das

Glas wird nur das gröbfte Pulver, Brocat genannt, verwendet und der farbige

Effect durch Vedeäen mit farbigem Glafe erreicht. Es wird z. B. ein Glaskolben

aus durchfichtig blauem Glafe geblafen, in dem Brocat gewiilzt, der leicht daran

haftet, und dann mit gelbem Glafe iiberfangen. Nach innen zu fcheint dann der

Brocat mit Stahlfarbe, nach außen mit Goldfarbe durch. Jedes Blättchen reflec

tirt das Licht, das beim doppelten Durchgange durch das farbige Glas entfprechend

gefärbt wird,

Eine fehr moderne Verzierungsart zeigen auch die Glasgeriithe, die fcheinbar

durch Umftricken mit Golddraht zufammengehalten ioerden. Hierbei wird zuerft

ein Metallgeriift aus Meffingdraht hart zufammengelöthet, dann der Glasballon

eingeführt und in einer umfchließenden Form aufgeblafen. Es treten hierbei die

Glastheile durch die Mafchen des Neßes durch, ivelches fich dadurch unlösbar mit

dem Gerät!) verbindet. Durch nachträgliches Abbeizen des Metalls, galvanifches

Verfilbern und Vergolden tritt dann der volle Effect hervor. Sehr oft finden

fich weitere Metallornamente, Llnterfäße, Knöpfe, Figurinen damit combinirt. Man

gießt diefelben in gravirten Stahlformen aus Schriftmetal!, das die feinften Details

wiedergibt und nachträglich galvanifch verkupfert, verfilbert und vergoldet wird.

In Volaun bei Riedel bedient man fich befonders für leßtere Operationen mit

großem Vortheil einer kleinen galvanifchen Dynamomafcbine mit Gleichftrom.

Einen andern hübfchen Effect erreicht man durch die Trübung, welche die mit

Knochenafche verfeßten Gläfer erft beim Anwärmen hervortreten laffen, Bläft man

einen folchen Glasballon in eine Metallform ein, die im Innern regelmäßig ver

theilte Spißen zeigt, fo tritt an diefen Punkten eine plößliche Abkühlung ein, die

fich nach dem Wiedererwärmen und Fertigmachen als regelmäßig vertheilte Trü

bung zu erkennen gibt.

*) Diefes zeigt bekanntlich in einer heflbräunlichen Grundinaffe zahllofe glänzende

Metallflitter, wahrfcheinlich Kupferkrhftalle; es wird in Venedig nach einem ftreng geheim

gehaltenen Verfahren in feltener Vollendung dargeftellt und ausfchließlicl] von dort bezogen.
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Von den oerfchiedeneu Operationen des Raffinirens, dem Schleifen, Mattiren

und Poliren, dem Verzieren mit Glanzgold oder Glanzplatin; den Lüfter- und

Eniailfarben u. f. w, will ich nur Weniges. Hochmodernes erwähnen. Hierher

gehört das "Mattiren mittels eines Eentrifugal-Sandftrahlgebläfes. An den Wänden

eines Holzkaftens find an drehbaren Holzzapfen kleine maffive Glasfiguren befeftigt;

der Sand fließt im Centrum ein und wird durch rafch rotirende Flügel gegen

die Wand des Kaftens und die Glasfiguren gefchleudert. Nachdem er dort feine

Wirkung gethan, fällt er auf den trichterförmigen Boden, fließt ab und wird aufs

neue gehoben. _

Ein fehr zierlicher Effect wird auf der Hütte in Neuwelt mittels einer ein

fachen Gnillochirmafchine erzielt, bei der durch Drehen einer gewellten Scheibe ein

durch eine Feder dagegengedrückter Gravirgriffel in regelmäßigen Wellenzügen über

das zu gravirende, langfam gedrehte Glasgeräth hinweggeführt wird. Das Glas

ift niit: einem Aeßfirnis überzogen, der in deu Linien entfernt wird und fo das

Glas zum nachträglichen Aeßen mit Flußfäure bloßlegt, Durch geregelte Ver

ftcllung des Glafes oder der gezahnten Scheibe erhält man die zierlichen Ver

fchlingnngen. welche man auch bei den Zeichnungen von Banknoten oder fonftigeu

Werthpapieren zur Sicherung vor Nachahmung anzubringen pflegt.

Hochmodern ift endlich die Perlenverzierung. Aus Venedig werden hierzu

kleine, nicht durchbohrte Staubglasperlen in den mannichfachften Farben bezogen,

toelche mittels eines fehr leicht fchmelzbaren Emails auf die Oberfläche der fertigen

Glasgeräthe feftgekittet werden, Da die Anordnung in der Kälte ftattfindet, fo

gewährt diefe Manier künftlerifche Freiheit. Erft nach dem Trocknen des Emails

erfolgt die Fixirung durch Einbrennen in der Muffel. Genug von diefen Deco

rationsarten - es wäre fonft fchtoer bei diefer Mannichfaltigkeit ein Ende zu

finden.

Den Schmelzhütten erwächft eine fernere wichtige Aufgabe in der Anferti

gung des Rohmaterials für die nun zu berührende wichtige Kleinglasinduftrie,

welches derfelben vornehmlich in der Form von verfchiedeuartig gefärbten Glas

fläben und Ballonbruchftücken geliefert wird. Hierbei fpielt ein möglichft dunkel

gefärbtes, fchwarzes (eigentlich dunkelviolettes) Glas die Hauptrolle; nur für die

Glasprismen der Kronleuchter kommen auch farblofe Stäbe zur Verwendung,

denen man noch durch Ueberfangen mit einer dünnen Goldrubinfchicht einen an

genehmen röthlichen Ton geben kann. In ähnlicher Art kommen auch einfeitig

mit opakem Glas belegte Stäbe zur Verwendung. Wie begreiflich, fnmmelt fiä)

iu den Glashütten und bei den Kleininduftriellen eine Maffe Abfälle, Herdglas,

Pfeifenglas, Bruch in den verfchiedenften Farben an; auch ftehen ihnen viele Ge

brauchsabfälle zu billigftem Preife zu Gebote. Alles dies wird gepocht, gemengt

und unter Zugabe reichlicher Mengen färbender Oxhde, vornehmlich Braunftein,

in befondern Glashäfen eingefchmolzen. Nachdem der Arbeiter durch wiederholtes

Eintauchen feines Eifens eine 10-15 Kilogramm wiegende Maffe Glas an

gefammelt hat, formt er diefelbe zu einer Doppelkegelgeftalt; an der freien Spitze

heftet ein anderer Arbeiter ein zweites fogenanntes Nabeleifen an. Durch ge

fchickte Manipulationen, die im kurzen zu befchreiben kaum möglich ift, verwandeln
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fie den größten Theil des Glasballons in etwa daumendicke Glasftäbe. Das

zopfartige Stück. welhes am Hafteifen fißen bleibt. dient zur Aufnahme neuen

Glafes.

Aus demfelben dunkeln Glafe werden auh fehr große dünnwandige Kugeln.

etwa von der Größe und Form der Shwefelfäureballons. geblafen. diefe aber

gleih wieder zu großen Sherben zerfhlagen. die fih leiht in Kiffen verpacken

laffen. Der Abnehmer kann nur die Sherben gebrauchen. aus denen er mit dem

Diamant und nah einer Meffingfhablone fhwah gewölbte Platten fhneidet. wie

man fie z. B. als Grundlage für Brofhen verwendet.

Die Werkftätten diefer Kleinarbeiter zeigen meift die allereinfahfte Einrichtung.

Wo nur einer der zahlreihen kleinen Wafferläufe die Möglihkeit der Gewinnung

einer Triebkraft zum Betrieb einiger Shleif- und Polirräder bietet. und in den

zahllofen. über die Bergeshänge zerftreuten niedrigen Häushen hat fih diefe Klein

induftrie angefiedelt. bei der die Arbeitskraft fämmtliher Familienglieder in der

emfigften Art ausgenußt wird. Der Kleinarbeiter kauft fih von den Hütten diefe

Glasftangen und Glasfherben. in gleiher Art wie z. B. der Nagelfhmied fein

Nageleifen bezieht, Ein kleines. meift mit Holz betriebenes Oefhen. etwa von

der Form. wie es die Klempner zum Erhihen ihrer Löthkolben verwenden. dient

zum allmählihen Anwärmen von vier bis fünf Glasftangen. die in dem Maße.

als ihr dem Feuer näher gefhobenes Ende fih erweiht und nah abwärts biegt.

alternativ in Angriff genommen werden. Das weihe Ende wird 111it einer Klemm

zange erfaßt. etwas ausgezogen und in das geöffnete Maul einer gefhränkten

Preßzange eingeführt. in welhes die Geftalt des zu formenden Gegenftandes.

eines Glasprismas. einiger Knöpfe z. B.. vertieft eingravirt ift. Beim Shließen

preßt fih das weihe Glas in diefe Vertiefungen ein und nimmt dadurh die

gewünfhte. freilih etwas rohe Form an. Ift das Zangenmaul zu kalt. fo ift die

Formung unvollkominen und das Glas wird durh das Abfhrecken zu fpröde;

tviirde es zu heiß. fo könnte das Glas an der Zange haften und fih niht un

verleht entfernen laffen. Glückliherweife nimmt es bald durh die Arbeit felbft

die gewünfhte Temperatur an. Die gepreßten Stücke werden in ein Thongefäß

geworfen. das durh die abziehende Flamme warm gehalten wird und fo die

Rolle eines Kühltopfes übernimmt. So geht es fort. bis alle Stangen auf

gearbeitet find. Der Wehfel mit denfelben erfpart unnüßes Warten.

Natürlih wird fo nur die rohe Form. eines Knopfes z. B.. gebildet. der an

den Rändern noh rauh. auf den Flähen noh uneben. indeffen fchon mit den Löhern

zum Einfehen der federnden Metallöfe verfehen ift. welhe fpäter. zwifhen einer

Zange zufammengepreßt. eingeführt wird und dann durh das Auffedern von felbft

feftfißt. Die rauhen Ränder werden durh Abfhleifen an der ausgekehlten Peri

pherie eines naß gehaltenen Sandfteins befeitigt. ?Mittels eines Holzftempels. den

die rehte Hand regiert. wird der Knopf angedrückt. während ihn die andere Hand

dreht. Das Ebenfhleifen gefhieht auf horizontalen. rafh rotirenden Eifenfheiben

mit naffem Sand. das nahträglihe Policen auf den Stirnflähen weiher Holz

fheiben. die mit Tripelmehl (Diatomeen-Kiefelpanzer) eingerieben find, Der
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Arbeiter drückt. um die Arbeit zu bcfchleunigen. mit jeder Hand ein Schleifftück

auf und läßt es dabei mit einer eigenthümliäzen Handbewegung kreifen. um den

ftärkern Angriff. den die nach der Peripherie gelegenen Theile erfahren. auszu

gleichen. Es ift dies ein altbekaunter. mathematifch leicht zu begründender Kunft

griff. der auch beim Schleifen auf feftliegeuder Unterlage in den epichkloikalen

Linien zur Erfcheinung kommt. welche man das Schleifftück befchreiben läßt.

Da das Poliren verhältnißmäßig viel Zeit in Anfpruch nimmt. wird bei

geringerer Waare die fogenannte Feuerpolitur angewendet. indem man die matt

gefchliffenen Stücke. auf einer Thonplatte in feinen Sand eingebettet. in einer

Muffe( bis zum Verfließen der Oberfläche erhißt.

Die zugefchnittenen Ballonfcherben werden am Rande ebenfo abgefmliffeti.

eventuell auch durch Ausfchleifen fein ansgezackt.

Sollen daraus ftärker gewölbte Flächen. foll z. B. die Nachbildung einer Rofe

hergeftellt werden. fo bringt man die vorbereiteten ausgezackten und in der Mitte

durchbohrten Scheibchen auf kleinen Thontrichtern ebenfalls in die geheizte Muffel.

Beim Erweichen des Glafes finkt dann die Mitte ein. Die vertieften Blätter

werden in abnehmender Größe ineinandergefeht und durch einen centralen. mit

einem Glasknopf verfehenen Stift vereinigt.

Als Unterlage dient Meffingblech. das unter Stanzmafchinen geformt und

durchbohrt wird. Zur weitern Verzierung werden kleine Knöpfcheit benußt. die

vor der Glasbläferlampe an dünne Glasfäden angefchmolzen lverden und in feinen

Durchbohruitgen des Meffingblechs ihren Plaß finden. Zur Vermehrung des

Glanzes und der fchwarzen Farbe. fowie zum Aufkitten und zur Vereinigung

der Theile dient feiner fchwarzer Siegellack. In andern Fällen erhält man durch

theilweifes Poliren. auch durch Aufdrucken von Aeßfirnis und nachträgliches Aehen

glänzende Figuren auf mattfchwarzem Grunde. Seit einigen Iahren ift auch das

Irifiren von Perlen. Knöpfen u. f. w. fehr beliebt geworden. wodurch diefe dem

verfchieden gefärbten Metall. z. B. dem angelaufenen Stahl u. f. w.. zum Ver

wechfeln ähnlich werden. fodaß man fchließlicl) nur an dem geringen fpecififchen

Gewicht das Glas erkennt. Meift auf fchwarzem Glasgrunde ftellt man durch

Anftreichen mit dem firnisartigen Glanzgold und Glanzplatin und fchwaches Er

hihen in einer Muffel gold- und filberglänzende Ueberzüge her. Eigenthümliche

Anlauffarben erhält man durch analoge Anwendung der fogenannten Lüfterfarben.

Schließlich nuancirt man diefe durch kurz dauernde Berührung mit Zinnchlorür

dämpfen. Nachdem die Glasgegenftände. auf Draht aufgezogen. kurze Zeit in

einem kleinen Muffelofen vorgewärmt. werden fie durch die dicken weißen Dämpfe

durchgezogen. die fich bilden. wenn man einen Löffel voll Zinnfalz in einen zur

Rothglut vorgewärmten Eifennapf fchüttet. Es gehört eine lange Erfahrung und

eine bedeutende manuelle Gewandtheit dazu. um eine beftimmte Irisfarbe zu er

halten. die eben von einer ganz beftimmten minimalen Dicke des fich bildenden

Ueberzngs abhängig ift, Es handelt fich um Interferenzfarben. wie bei den be

kannten Seifenblafen und Stahlanlauffarben. um einen ganz beftimmten Gang

unterfchied der Lichtftrahlen. lvelche von der Oberfläche der irifirenden Schicht

und der Unterlage gleichzeitig refleetirt tverden, Manche Farben. z. B. die ftahl
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grüne. verlangen daher wiederholtes Probiren. 11min voller Smönheit erhalten zu

werden. Wie weit man indeffen damit fchon gelangt. zeigt mir ein freundlich

überlaffenes Tableau folmer Perlen. die für die verfmiedenften Farbennuancen

der Seidenkleider entfprechend gefärbte Befäße darftellen.

Neben der Glasinduftrie hat fich eine ausgedehnte Ouincailleriefabrikation in

Meffing. Bronze. Tomback u. f. w. entwickelt. die aum von den verfchiedenen

galvanifcheti Metallüberzügen vielfach Gebrauch mamt. In der ausgezeimnet

geleiteten Gewerbefchule in Gablonz wird gerade diefe Metallinduftrie auf das

forgfältigfte gepflegt.

Das dritte Glied diefer vortrefflich organifirten Jnduftrie wird durch fehr

bedeutende Exporthäufer gebildet. deren Handel fich über die ganze Erde erftreckt.

deren Agenten ebenfo heimifm in den Hauptftädten Europas und Amerikas als

in den Wildniffen des fmwarzen Erdtheils find. Es liegt hier eine glückliche

Löfung des Problems der Arbeitstheilung zwifmen Fabrikant und Kaufmann vor.

von denen der erftere nur für die Erzeugung. der lehtere nur für den Vertrieb

der Waare zu forgen hat. In diefen Exporthäufern findet man kaum einen

Waarenvorrath. fondern nur riefige Collectionen von Muftern vor. deren Stückzahl

an die Hunderttaufende reichen mag. Laufen nun Beftellungen ein. fo werden

die entfpremenden Mnfter an die verfmiedenen Kleininduftriellen hinausgegeben.

Jeden Samstag erfolgt die Ablieferung gegen unmittelbare Zahlung. Im ver

danke der Freundlichkeit eines diefer Exporthäufer eine ausgedehnte Sammlung

von mehr als 1000 Glasknöpfen. bei denen jedes Stück von dem andern ver

fmieden ift. Man findet dort aum ganz reizende Galanterieartikel. die fich von

echten Schmuckgegenftänden faft nur durch den niedrigen Preis unterfmeiden.

Man handelt damit nur im Groß (144 Stück). und eine folche Anzahl koftet fo

wenige Gulden. daß der einzelne Gegenftand fich nur nach Kreuzern und Brum

theilen derfelben beremnet. Dies ift ein wahrer Triumph der Arbeitstheilung und

Maffenproduction. Möge es der befcheidenen und fleißigen Bevölkerung diefer

echt deutfmen Landestheile nie an Abfaß ihrer zierlichen und fmönen Produete

fehlen.
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Die llöefellfclfaft der Vereinigten Slawen.

Neues zur Gefchichte ruffifcher Verfchwörungen.

Während der leßten Regierungsjahre Alexanders l. hatten die geheimen poli

tifchen Gefellfchaften, welehe zum Theil fchon unter der Herrfchaft der Kaiferin

Katharina und des Kaifers Paul entftanden, aber erft naäz dem Befreiungskriege

zu bemerkenswerther Entfaltung ihrer Kräfte gelangt waren, fich über das nörd

liche, mittlere und fiidweftliche Rußland verbreitet, allein troßdem waren fiel als

Alexander plößlich ftarb, zum Losfchlagen noch nicht bereit) und fo konnte Niko

laus 1. die übereilt und ohne einheitliche Leitung ausgeführten Militärauffiände

leicht niederfchlagen. Die Gefchichte diefer Erhebungen ift bruchftiickweife und im

Zufammenhange oft genug erzählt worden; die ruffifehe Regierung felbft hat eine

officiefle Darftellung der Vorgänge in Petersburg veröffentlicht, und verfchiedenc

Theilnehmer der Berfchwörung, wie Fiirft Obolenskif N. Murawjew, I. Vufchtfchin,

M. Lunin, A. Rofen, N. Turgenjew, J. Kufchkin und Vaffargin haben diefe

Darftellung richtig geftellt, beziehnngsweife ergänzt.

Weniger bekannt ift die Vorgefchichte des verfehlten Aufftandes des Tfcherni

gowfcheti Regiments im Süden Rußlands; denn was der Bericht der kaiferlichen

Unterfuchungscommiffion über die eigentlichen Urheber deffelben, nämlich iiber die

Mitglieder der Gefellfchaft der Vereinigten Slawen, mittheilt, beruht zum größten

Theil auf reiner Erfindung, Ein glücklicher Zufall hat uns in die Lage verfeßt,

auf diefe dunkle, aber gerade für die Gegenwart mit ihren flawophilen Tendenzen

befonders intereffante Epifode der revolutionären Betoegung des Jahres 1825 ein

helles Licht fallen zu laffen. Ein glücklicher Zufall - denn wie anders könnte

man es bezeichnen, wenn ein noch unter der Regierung des Kaifers Nikolaus

von einem der zu „ewiger" Zwangsarbeit Verurtheilten inner den fchwierigften

Verhältniffen ttiedergefchriebeties Schriftftiick nach mehr als 30 Jahren aus

dem graufigften Bergwerke Oftfibiriens feinen Weg nach Europa findet! Die

Thatfache ift um fo intereffanter, als durch die betreffende Handfchrift die Beftre

bnngen eines Geheimbundes, von welchem man bisher felbft in Rußland nur fehr

wenig wußte„ ausführlich und authentifch dargelegt werden.*) Der Verfaffer ift

*) Die Schrift ift vor einiger Zeit in der in Moskau erfcheinenden ruffifckzen Zeitfchrift

„Liaaaici rtr-abi?" itnter dem Titel „Memoiren eines Unbekannten. Aus der Gefcllfrhaft

der Vereinigten Slawen" veröffentlicht worden. Das Manufeript ift, wie der Herausgeber

bemerkt, fo eng und klein gefchrieben, daß eine einzige Seite mehrere Drnckfeiten ergab

und deshalb vorher mit vieler Ykühe eine Abfchrift genommen werden mußte,
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unzweifelhaft der Seeondelieutenant der 8. Artilleriebrigade; Iwan Jwanowitfh

Gorbatfhewski; welher; als in die ;;erfte Kategorie" gehörig; zur Enthaup

tung verurtheilt; dann aber mit fämmtlihen 30 Gefährten derfelben Kategorie

vom Kaifer zu lebenslänglieher Verbannung und Zwangsarbeit „begnadigt" wurde.

Jedenfalls hat man es hier mit den Aufzeihnungen eines tief Eingeweihten und

Führers der Verfhworenen zu thun.

Zu Ende des Jahres 1824 beftand die geheime ;;Gefellfhaft _der Vereinigten

Slawen" oder der „Slawifhe Bund" nur aus einer geringen Anzahl Mitglieder;

welche über verfhiedene Orte des füdlihen Rußland vertheilt waren, Da die

Beftrebungen derfelben bis dahin nur wenig Erfolg gehabt hatten; fo kamen zwei

hervorragende Mitglieder des Bundes; Boriffow ll. und Gorbatfheioski (beide

Secondelieutenants der 8. Artilleriebrigade); nah langen Berathungen zu dem

Entfhluß; der Gefellfhaft eine neue Verfaffung zu geben; um eine einheitliche

Leitung und fhnellere Action möglih zu machen, Die diesbezüglihen Vorfhläge

wurden im März 1825 von einer Verfammlung der Mitglieder der Gefellfhaft

im Städtchen Tfhernikow (25 Werft von Shitomir) angenommen und Boriffow ll.

zum zeitweiligen Präfidenten; Jwanow zum Secretär erwählt.

Das Hauptziel der Gefellfhaft der Vereinigten Slawen war die Befreiung

aller flawifhen Stämme von der Herrfchaft der unumfchränkten Gewalt; die Ver

nihtung des zwifhen einigen Stämmen beftehenden Haffes und die Vereinigung

aller von Slawen bewohnten Gebiete zu einem Staatenbunde. Die Grenzen

eines jeden Reihes follten genau beftimmt; in allen eine demokratifhe; parlamen

tarifhe Regierung eingeführt; ein Congreß zur Behandlung der Bundesangelegen

heiten und; falls folhes nothwendig; zur Veränderung gewiffer allgemeiner Grund

gefehe eingefeht werden; während die Leitung der innern Angelegenheiten fowie

die Specialgefehgebung vollftändig den einzelnen Staaten iiberlaffen bleiben follte.

Indem die Gefellfhaft der Vereinigten Slawen - fo ungefähr umfchreibt eins

der Mitglieder deffelben das Programm - anerkannte; daß die Glückfeligkeit des

einzelnen Menfhen auf phyfifhen; fittlihen und intellectuellen Grundlagen ruht; >

verlangt fie für das bürgerlihe Gemeinwefen 1) die Entwickelung des Handels

und der Gewerbe; wodurh Armuth und Elend verhindert werden; 2) Sittlihkeit;

welhe ftürmifhe Neigungen regelt; Leidenfhaften mildert und Menfhenliebe ein

flößt; 3) Aufklärung; die wahre Begleiterin im Kämpfe gegen alles Böfe. Die

drei Grundfäße des ftaatlihen Wohlergehens zu entwickeln und zu verbreiten fei

die erfte und untoandelbare Pfliht eines jeden Vereinsmitgliedes; es folle nah

Möglihkeit Vorurtheile zu bekämpfen; die Unterfhiede der Stände auszugleihen

und religiöfe Unduldfamkeit zu entwurzeln fuhen; durch eigenes Beifpiel aber die

Liebe zur Arbeit fördern; mit allen Mitteln den Armen helfen; ohne verfhwen

derifh zu fein; die Menfhen niht reih mahen wollen; fondern fie lehren; wie

fie durh Fleiß und Sparfamkeit ohne Schaden für fih und andere es zu etwas

bringen können. Von der Rihtigkeit diefer Grundfäße überzeugt; gelangten die

Vereinsmitglieder zu folgenden Shlüffen: Keine Umwälzung kann erfolgreih fein

ohne Zuftimmung und Mitwirkung der ganzen Nation; weshalb es vor allem noth

k
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wendig fei. das Volk für die neue bürgerliche Ordnung vorzubereiten. Obgleich

militärifche Revolutionen fchneller zum Ziele führen. feien die Folgen derfelben

doch gefährlich; denn folche Revolutionen feien nicht die Wiege. fondern das Grab

der Freiheit. in deren Namen fie ausgeführt würden. Deshalb wollten die Mit

glieder der Gefellfchaft der Vereinigten Slawen ihre Zeit nicht in unnüßen und

unmöglichen Unternehmungen vergeuden. und da fie überzeugt waren. daß ihre

Hoffnungen nicht fo bald erfüllt werden könnten. fo befchloffen fie. eine beftimmte

Summe ihres Vermögens zu folgenden Zwecken zu verwenden: Loskauf von Leib

eigenen. Errichtung kleiner Dorf- und Gemeindefchulen. Hebung des Bürgerfinnes.

Bekämpfung des Knechtfinnes unter Bauern und Soldaten u. f. w.

Troß diefes friedlichen Programms machten fich doch fchon von Anfang an iu

dem Slawifchen Bunde gewiffe. auf einen gewaltfamen Umfturz der Verhältniffe

gerichtete Beftrebungen geltend. Schon der furchtbare Schwnr. durch welchen die

Mitglieder deffelben fich verpflichteten. alle ihre Gedanken und Handlungen dem

Wohl und der Befreiung der Stammesgenoffen zu widmen und ihr ganzes Leben

der Erreichung diefes Zieles zu weihen. deutete auf die Anwendung von Waffen;

nur durch ihre Freunde. nur durch Waffen erwarteten die Slawen die Erfüllung

ihrer Wünfche; der Gedanke. daß die Freiheit weder durch Thränen noch durch

Gold. fondern durch Blut erkauft werde. war in ihren Herzen feftgewurzelt. und

fie huldigten dem Grundfaß jenes berühmten Republikaners. welcher erklärte. daß

man ..die Degenfcljeide fo weit als möglich wegwerfen müffe. wenn man das

Schwert gegen feinen Herrfcher entblöße". Nur wenn man diefe Tendenzen ge

niigend würdigt und den lebhaften Wunfch der Mitglieder des Bundes nach bal

diger Erreichung ihres Zieles berückfichtigt. wird man begreifen. daß es den Füh

rern der ..Südlichen Gefellfcljaft". welche für das Jahr 1826 eine ganz Rußland

umfaffende Militärrevolution plante und vorbereitete. fo leicht gelingen konnte. die

Mitglieder der Gefellfchaft der Vereinigten Slawen. deren Ziele zunächft ganz an

dere waren als diejenigen des vorher genannten Geheimbundes. mit fich fortzu

reißen und zum Aufftande zu führen.

In den (ehten Tagen des Augnft 1825 wurde auf Befehl des Kaifers Alexan

der l. das 3. Armeecorps zu Zwecken der Befichtigung im Lager von Lefch

tfchin. einem kleinen Orte am Wege von Shitomir nach Berditfäjew. etwa 14 Kilo

meter von erfterer Stadt entfernt. concentrirt. Schon feit längerer Zeit glaubten

die Mitglieder des Slawifchen Bundes bemerkt zu haben. daß die Offizier.-e des

frühern Sfemenowfchen Regiments einer geheimen Gefellfchaft angehören müßten

und etwas gegen die Regierung im Schilde führten. und ein neu aufgenommenes

Mitglied. Kapitän Tjutfchew. welcher früher in der Garde gedient und mit dem

Oberften Sfergei Murawjew-Apoftol. Bataillonschef des Tfchernigowfchen Regi

ments. verkehrt hatte. wurde angewiefen. jetzt diefe Bekanntfchaft zu erneuern und

Näheres über die Pläne der vermeintlichen Verfchwörer zu erfahren. Als nun

die 8. Artilleriebrigade durch Shitomir ins Lager zog. erfuhren Boriffow ll.

nnd Gorbatfchewski. die bereits erwähnten Führer des Slawifchen Bundes. von

dem Kapitän Tjutfchew. daß der obengenannte Murawjcw einer geheimen Ver

bindung angehöre. welche außerordentlich ftark fei. bereits eine Eonftitution für
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Rußland verfaßt habe und in fehr kurzer Zeit. d. h. im folgenden Jahre zu ent

fcheidenden Maßregeln greifen und eine Umwälzung in Rußland herbeiführen

werde.

Diefe Nachrimt rief unter den Mitgliedern des Slawifmen Bundes große Er

regung hervor. und während die einen hierüber erft in der für den nächften

März in Ausficht genommenen Generalverfammlung berathen wollten. drangen die

andern darauf. fofort mit Murawjew und Beftufhew-Rjumin. Secondelieutenants

des Poltawafchen Jnfanterieregiments. den beiden Leitern der Südruffifmen Gefell

fchaft. in Verbindung zu treten. Die lehtere Anficht drang durm. und fo wurden.

nachdem die beiden ebengenannten den erften Schritt gethan. Boriffow ll. und

Gorbatfchewski beauftragt. mit den Vertretern der andern geheimen Gefellfmaft zu

verhandeln. aber ihnen nichts Wefentliches über die Organifation des Slawifmen

Bundes mitzutheilen und keine entfcheidenden Maßregeln ohne die vorherige Zu

ftimmung aller Mitglieder des Slawifmen Bundes anzunehmen.

Die Znfammenkunft. welme bei Murawjew im Lager ftattfand. war für das

Schickfal des Bundes entfmeidend. Murawjew empfing Boriffow und Gorbat

fmewski mit außerordentlicher Freude. begrüßte fie mit den fchmeimelhafteften Aeuße

rungen. denen felbft das angeborene Mistrauen Boriffow's kaum widerftehen konnte.

Beftufhew-Rjumin fpram viel und fchiittete feine ganze Seele aus. und man kann

fich das Erftaunen der Gäfte kaum vorftellen. als die beiden ebenerwähnten Mit

glieder der Südlichen Gefellfmaft von den Zielen. Plänen und fogar von den

Namen aller Mitglieder des Slawifmen Bundes zu fprechen anfingen: alles war

Murawjew und Beftufhew bekannt. Vermuthlim hatte Tjutfmew aus Unvorfim

tigkeit oder aus übergroßem Vertrauen zu Murawjew diefem die Geheimniffe des

Bundes mitgetheilt. Schließlich fchlng Murawjew. welcher von der Stärke feiner

Gefellfmaft und von dem Unvermögen der Slawen. ihre Pläne ohne Hülfe der

Südruffifchen fowie einer ihm bekannten geheimen Polnifchen Gefellfmaft auszu

führen. fprach. den Slawen vor. fim mit der Südlimen Gefellfmaft zu vereinigen.

Boriffow antwortete ausweichend; allein am Ende wurde verabredet. eine allge

meine Verfammlung der Slawifmen Gefellfchaft zufammenzuberufen. welcher Mu

rawjew und Beftufhew ihre Pläne vorzulegen verfpramen.

Die Slawen waren getheilter Meinung: die einen. hom erfreut über den Vor

fchlag. ivünfchten die fofortige Vereinigung; die andern verlangten die Aufrecht

erhaltung des alten Bundes. den Abbruch aller Beziehungen mit Murawjew und

die Todesftrafe für Tjutfmew. weil er die Geheimniffe des Bundes verrathen hatte.

Boriffow fumte zwifchen diefen beiden diametral entgegengefeßten Anfimten zu

vermitteln und fchlug daher vor: die Verhandlungen mit Murawjew fortzufetzen

und den Verfuch einer Bekehrung deffelben zu den Zielen des Slawifmen Bundes

zu machen; im Falle des Miserfolges aber ihm das Ehrenwort abzunehmen. daß

er den übrigen Mitgliedern feiner Gefellfmaft nimts von der Exiftenz des Sla

wifcheu Bundes mittheilen werde. und ihn zu verfichern. daß alle Slawen bereit

feien. an der Umwälzung. fobald fie begonnen. theilzunehmen und mit allen Mit

teln darauf hinzuarbeiten. Obgleim viele fich für den letzten Theil diefes Vor

fchlages ausfprachen. trat doch nur der einzige. Jwanow. für den erften ein -

unfere Zeit, 1336. l. Z4
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fo fehr tvaren bereits die Gemüther erregt durch die Ausficht auf eine nahe und.

wie fie glaubten. erfolgreiche Revolution.

Am Z. oder 4. Sept. fand die entfcheidende Verfammlung im Quartier der

Secondelieutenants Peftow und Boriffow ftatt. Von der andern Seite erfchien

nur Beftnfhew. während Mnrawjcw fich durch ..tvichtige Ereigniffe" entfchuldigen

ließ. Beftufhew-Rjumin fprach von der Macht einer Gefellfchaft. von der Leitung

derfelben durch den Oberften Rath (irerelian-naja cluma). von der Bereitwilligkeit

Moskaus nnd Petersburgs. die Umwälzung zu beginnen. von der Theilnahme

der zwei Armeeeorps. des Gardecorps und vieler Regimenter des 3. und 4. Corps.

Ans feinen Worten ging hervor. daß die Conftitution. welche die Form einer

* republikanifchen Regierung hatte und von vielen berühmten englifchen. franzöfifchen

und deutfchen Publieiften gebilligt fein follte. bereits von den Mitgliedern der

Südlichen Gefellfchaft einftimmig angenommen worden war, Der Redner ver

fprach. eine Abfchrift der Verfaffnng und nach dem endgültigen Befchluß über die

Vereinigung beider Gefellfchaften die Namen der bedeutendften Mitglieder feines

Bundes mitzutheilenz doch fügte er hinzu. daß die Beftimmungen feiner Gefellfchaft

ihm verböten. den Aufenthaltsort fowie die Namen der Mitglieder des Oberften

Rathes zu eitthülletl. Diefe unbefriedigenden Erklärungen brachten einen großen

Theil der Slawen ins Schwanken: fie wurden mistrauifch. verlangten Beweife

und machten Benterkungen. welche zeigten. daß man Vertrauen auf beiden Seiten

verlange. Allein niemand wollte offen reden. und Beftufhew verfchob weitere Auf

klärungen auf eine andere Stunde. in der Hoffnung. daß die Zeit den Eifer nicht

abkühlen. fondern verftärkeu werde. Und hierin täufchte er fich nicht.

Nach einigen Tagen fand eine neue. noch zahlreWer befuchte Verfammlung

in der Wohnung des Secondelieutenants Andrejewitfch im Dorfe Mlinifchtfchi

ftatt. in welcher Beftnfhew auf allgemein geäußertes Verlangen von den ver

fchiedenen Unterabtheilungen des Geheimbundes. von der Art ihres Verkehrs

mit dem Oberften Rathe fowie von einzelnen Mitgliedern fprach, Als folche

führte er z. B. an: die Fürften Wolkonski und Trubehkoi. die Generale Rajewski.

Orlow und Kiffelew. ferner Jufchnewski. Peftel. Dawhdotv. Tiefenhaufen. Powalo

Schweikotvski. Alexander und Artamon Murawjew. Frolow. Püchatfchew. Wra

nitzki. Gobbe (Grabbek). Nabokotv und viele andere Stabs- und Oberoffiziere

verfchiedener Corps. Divifionen und Regimenter. ..Alle diefe edeln Pkänner".

fagte der Redner zum Schluß. ..haben Ehren und Reichthum vergeffen. gefchworen.

Rußland von der fchmachvollen Knechtfchaft zu befreien. und find bereit. für

das Wohl ihres Vaterlandes zu fterbeu." Als Beftufhew bemerkte. daß feine

Worte Eindruck auf die Verfammlung machten. fügte er noch hinzu. daß eine

zahlreiche Polnifche Gefellfchaft. nicht nur im Königreich Polen und in den zu

Rußland gehörigen. von Polen bewohnten Provinzen. fondern auch in Galizien

und Pofen verbreitet. bereit fei. mit den Ruffen gemeinfame Sache zu machen;

daß diefe Polnifche Gefellfchaft bereits ihre Vereinigung mit der Südlichen Gefell

fchaft vollzogen und zu Vertretern den Filrften Iablonowski. den Grafen Mo

fchinski und den Oberften Krhfhanowski erwählt habe. und daß auch unter den

Offizieren des litaitifchen Armeecorps Spuren einer geheimen Verbindung entdeckt
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und Bowalo-Schweikowski beauftragt worden fei, mit derfelben Beziehungen anzu

kniipfen. Diefe Offenheit Beftufhems entwaffnete die Mitglieder des Slawifchen

Bundes, und die Warnungen Boriffow's, daß der Bund durch die Vereinigung

mit der Südlichen Gefellfchaft feinen Hauptzwe>, d. h. die Befreiung der fla

wifcheu Stämme und die Vernichtung der Feindfeligkeit zwifcheu einzelnen der

felben, außer Acht laffen würde, fanden kein Gehör, zumal nachdem Beftufhew

auseinandergefeßt hatte, daß die Umwandlung Rußlands in der angedeuteten

Weife unzweifelhaft allen flawifcheu Stämmen den Weg zur Freiheit und Wohl

fahrt eröffnen werde, daß die Gefellfchaften in ihrer Vereinigung leichter die Um

wälzung herbeifiihren könnten und daß Rußland, von der Tyrannei befreit, offen

den Zweck des Slawifchen Bundes verwirklichen werde, nämlich Polen, Böhmen,

Mähren und andere flawifche Länder zu befreien, in denfelben freifinnige Regie

rungen aufzurichten und fie durch ein föderatives Band zu vereinigen. „Auf

diefe Weife", rief er aus„ „wird unfere Vereinigung uns nicht nur nicht vom Ziel

entfernen. fondern im Gegentheil demfelben näher bringen." Der Enthufiasmns

Beftufhew's theilte fich der Verfammlung mit, und fo befchloß diefelbe endgültig

die Vereinigung mit der Südruffifchen Gefellfchaft, um die Befreiung des Vater

landes und der übrigen Slawen zu befchleunigen. Das gefchah in demfelben

Monat September, in welchem der Kapitän Maiboroda der Regierung die Exi

ftenz der geheimen fiidruffifchen Verbindung verrieth!

Mit der Bereinigung war auch das Schickfal des Slawifchen Bundes befiegelt;

denn obgleich derfelbe fich die Beibehaltung einer befondern Verwaltung, Aufnahme

neuer Mitglieder nach den alten Regeln und den Verkehr mit dem Oberften Rath

durch einen eigenen Vermittler vorbehalten hatte, wurde in der Folge von diefen

Vorrechten doch kein Gebrauch gemacht. Nur in Einer Beziehung blieben die

Slawen ihren frühern Grundfätzeu treu: fie nahmen nach wie vor auch bürger

liche Beamte und Edelleute, welche nicht im Heere dienten, auf, wiihrend der Süd

ruffifche Bund diefe Kategorien vollftändig ausfchloß und fich lediglich aus dem

Militär zu verftärken fuchte. Den Mitgliedern der Südlichen Gefellfchaft erfchie

nen die bürgerlichen Beamten nicht nur unniitz, fondern fogar fchädlichh da die

geplante Umwandlung Rußlands die Folge einer rein militärifchen Revolution

fein müffe, Auch die Polen waren von der Aufnahme in die Südliche Gefell

fchaft ausgefchloffen, angeblich weil jene einen befondern Geheimbund hätten und

zunächft an ihr engeres Vaterland dächten, in Wirklichkeit aber wol, weil man

den Volen nicht traute. Eine folche Unterfcheidung konnte der Slawifche Bund

natürlich nicht machen, da er ja die Berföhnung und Bereinigung aller Slawen

als Hauptzweck feines Programms bezeichnete. Schon bei der Wahl des Ver

treters (der Major des Venfafchen Jnfanterieregiments Spiridow erhielt die mei

ften Stimmen) fowie bei Aufftellung der neuen Regeln zeigte es fich, daß der

Charakter des Slawifihen Bundes fich wefentlich geändert hatte. Die Kiihnften

erhielten das Uebergewicht und die vorgefchlagenen Maßregeln waren bisweilen

fogar unverniinftig.

Jin Vertrauen auf die Stärke der Südlichen Gefellfchaft beabfichtigte die

Direction von Waffilkoiv (in deren Bezirk das Lager von Lefäztfchin la9)- die

34*
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Concentration des 3. Armeecorps zu benußen, um fofort bei der Ankunft des

Kaifers im Lager die Fahne des Aufruhrs zu entfalten. Einige wollten fogar

nicht einmal fo lange warten, und nur die Mitglieder des Slawifchen Bundes,

welche von Anfang an die Vorbereitung des Volkes nnd Militärs für die große

Umwälzung als eine unbedingt nothwendige Bedingung angefehen hatten, glaubten

nicht an die ?Nöglichkeit des Erfolges eines Aufftandes im Lager felbft, obgleich

die Unzufriedenheit allgemein war. Troßdem verfammelte der Lieutenant Kusmin,

ein ebenfo feuriger wie tapferer Mann, feine Compagnie, erzählte den Soldaten

von der geplanten Umwälzung und feßte ihnen in kurzen Worten den Grund,

das Ziel und die Mittel, um diefelbe durchzuführen, auseinander. Nachdem er

die Zuftimmung feiner Untergebenen und deren Schwul“, für das Wohl des Vater

landes zu fterben, entgegengenommen hatte, erfchien er mit glückftrahlendem Geficht

in der Verfammlung feiner Mitverfchworenen und theilte ihnen triumphirend mit,

daß feine Compagnie bereit fei und nur den Befehl zum Losfchlagen erwarte.

„Anf wann ift der Aufftand befchloffen?" fragte er alle Perfonen, welche um

Gorbatfchewski herumftanden. „Das weiß niemand", antwortete leßterer, „der

Beginn hängt nicht von uns, fondern von den Umftändemab; du beeilft dich

umfonft; wir müffen die untern Militärs allmählich vorbereiten; vielleicht wird

fich erft im nächften Iahre die Gelegenheit bieten, unfere Abfichten auszuführen,

aber ivahrfcheinlich nicht früher." „Schade“, entgegnete Kusmin, „ich denke, es

ift beffer, fchneller zu beginnen, leeres Gerede führt zu nichts. Uebrigeus ver

ftehen meine Soldaten zu fchweigen und ich bedauere nur, darüber dem Iunker

des Poltatoafchen Regiments Boguslatoski Mittheilung gemacht und ihn nach

Shitomir zur Benachrichtigung unferer Freunde über den nahe bevorftehenden

Aufftand gefchickt zu haben." Diefe Worte erregten den Unwillen der Anwefen

den, denn diefelben wußten, daß der erwähnte Iunker ein einfältiger und fchwaß

hafter Menfch war, welcher feinem Oheim, dem Befehlshaber der Artillerie des

3. Armeecorps, fofort die intereffante Neuigkeit mittheilen würde. Als Kusmin

die Wirkung feiner Worte bemerkte, fagte er kaltblütig: „Als wenn es nicht mög

lich wäre, den Fehler wieder gut zu machen?" und indem er feine Mütze ergriff

und hinausging; fügte er hinzu: „Morgen werdet ihr ihn" (nämlich den Iunker)

„todt im Bette finden.“ Der tollkühne Mann hätte feinen Entfchluß ohne Zweifel

ausgeführt, wenn es nicht mittlerweile feinen Freunden gelungen wäre, dem Iunker

Boguslawski einzureden, daß Kusmin fich mit ihm einen Scherz erlaubt habe.

Der Einfältige glaubte es und - fchtoieg.

Jedenfalls zeigt aber der Vorfall, mit welchem Leichtfinn die Verfchworenen

vorgingen - auch die Offiziere Sfolowjew und Schtfchepila hatten noch im Lager

angefangen, ihre Soldaten auf die große Umwälzung vorzubereiten - und wie

fehr andererfeits die Disciplin bereits gelockert war, denn die meiften höhern

Befehlshaber hatten ohne Zweifel eine Ahnung davon; was fich in ihren Regi

mentern vorbereitete, Infofern hatte Sfergei Murawjew vollftändig recht, wenn

er den Kreis der Wiffenden eher befchränken als erweitern wollte. „Die Sol

daten und Offiziere“, fagte er gelegentlich dem Major Spiridow, „müffen vor

bereitet werden, allein fie dürfen nichts wiffen; fie werden die Werkzeuge fein und
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die Umwälzung ausführen. Sie wiffen. was für Leute die ruffifhen Soldaten

und Offiziere findfil" Es ift begreiflih. daß die Jdealiften und Shwärmer des

Slawifhen Bundes durh folhe und ähnlihe Aeußerungen gegen die Leiter der

Südlichen Gefellfhaft mistrauifh gemaht werden mußten. Um diefe Bedenken

zu verfheuhen. verfuhten letztere dann gelegentlih. den erftern durh große Worte

zu imponiren. In einer gemeinfamen Verfammlung bei Murawjew. an welher

die hervorragendften Verfhworenen. wie Kirejew. Gorbatfhewski. Boriffow. Arta

mon Murawjew. Tiefenhaufen. Frolow. Wrangel. Beftufhew-Rjumin. Püha

tfhew u. a. theilnahmen. fprahen die Mitglieder der Südlihen Gefellfhaft nur

von den Miffethaten der Regierung und von der Nothwendigkeit einer Umwälzung.

In dem Hufarenoberften Artamon Murawjew. toelcher beftändig fürhterlihe

Flühe ausftieß. glaubten die Slawen niht nur einen entfhloffenen Republikaner.

fondern fogar einen fhrecklihen Terroriften zu fehen. Apollon Wedenjäpin l..

ein intelligenter und etwas fkeptifher Mann. erklärte zwar einigen Kameraden.

daß man auf die Worte diefer Herren (wie Artamon Murawjew u. f. w.) nihts

geben dürfe. denn ihre Handlungen ftünden mit ihren Reden in directem Wider

fpruh. da die Herren Regimentseommandeure. welhe dem Bunde angehörten.

niht nur niht die Soldaten zu beeinfluffen fuhten. fondern auch niht einmal

die würdigen Offiziere ihrer Regimenter in die Gefellfhaft aufnähmen. Ohne

diefe Maßregel fei aber ein Erfolg niht zu erwarten; im Kampfe gegen eine

gigantifhe Maht genüge niht blos kriegerifhe Tapferkeit. dann bedürfe es auh

bürgerliher Mannhaftigkeit; es fei nothwendig. fih vorher an diefen Gedanken zu

gewöhnen. „Ih werde untergehen. wenn ich anfange zu handeln. mögen andere

die Sahe zu Ende führen." Zur Erreihung des Zieles fei Kraft nöthig; ohne

Einheit. Gefhloffenheit und Subordination gebe es aber keine Kraft, Nie

mand unterftüßte den Redner. und aufs neue erhoben fih wilde Ausrufe. Gor

batfhewski fragte Murajew. warum der Bund die augenblicklihe Concentration

der Truppen niht benuße. um die Action zu beginnen? ..Ih und meine Kame

raden". fuhr er fort. ..können für fih und ihre Soldaten bürgen; Sie felbft find

deffen Zeuge gewefen; nah Ihren Worten theilt eine große Anzahl Regiments

commandeure unfere Anfihten und ift zn allein bereit. wenn . . ." In diefem

Augenblick ergriff Pühatfchew. der Commandant der 5. Escadron. die Hand

Gorbatfhewski? und fagte mit Wärme: ..Reim geehrte Herren. ih erlaube nie

mand zuerft für die Freiheit meines Vaterlandes zu fhießen; diefe Ehre muß der

5. Escadron gehören; ih fange an. ja. ih." Murawjew umarmte ftürmifh

Püchatfchew und ließ Gorbatfhewski - ohne Antwort. und das Gefpräh nahm

eine andere Wendung. Die Folge lehrte. wie wenig man fich auf diefe leiden

fhaftlihen und großen Worte. verlaffen konnte.

Es fpriht durhaus für den Ernft der Führer des Slawifhen Bundes. daß

fie die Mitglieder einer fehr ftrengen Disciplin unterwerfen und fhwere Vergehen

gegen diefelbe mit dem fofortigen Tode beftrafen wollten. Diefer Abfiht wider

feßte fih Beftufhew-Rjumin. ..Zur Erlangung der Freiheit". rief er aus. ..bedarf

es keiner Sectionen. keiner Regeln. keines Zwanges - nur Enthufiasmus ift noth

wendig. Der Enthufiasmus maht aus einem Phgmäen einen Giganten. er zerftört

F
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alles und er fchafft Neues.“ Den Redner. welcher übrigens kaum 23 Iahre all

war. hat der Enthufiasmus freilich nur in den Tod geführt. Die Mehrheit lehnte

die läftigen Befchränkungen und Strafen ab. und fo wie die meiften Verfchwore

nen fich die große Umwälzung dachten. bedurfte es auch keiner befondern Disciplin.

..Unfere Revolution“. fagte Beftufhew. ..wird ähnlich derjenigen in Spanien (1823)

fein; fie wird keinen Tropfen Blut koften. denn fie wird nur durch die Armee

ausgeführt. ohne Theilnahme des Volkes. Unfere Conftitution fickjert dem Volke

für immer Freiheit und Wohlergehen. Im Auguft des nächften Jahres (1826)

wird der Kaifer über das 3. Armeeeorps eine Revue abhalten und dann wird

das Schickfal des Despotismus entfchieden werden; dann wird der verhaßte Th

rann unter unfern Schlägen fallen. wir werden die Fahne der Freiheit erheben.

nach Moskau marfchiren und die Conftitution ausrufen." ..Aber welche Maß

regeln find feitens des Oberften Rathes ergriffen worden. um die geplante Ver

faffung einzuführen“. fragte Boriffow ll.. ..durch wen und in welcher Weife wird

Rußland regiert werden bis zur vollftändigen Bildung der neuen verfaffungs

mäßigen Regierung? Hierüber haben Sie noch nichts gefagt." ..Bis zu dem

Augenblick. wo die Verfaffung vollftändig in Kraft tritt“. antwortete Beftufhew.

..wird fich eine proviforifche Regierung mit den innern und auswärtigen An

gelegenheiten befaffen. und das kann zehn Iahre ,dauern." „Nach Ihren Wor

ten". entgegnete Boriffow. ..foll das Volk. damit Blutvergießen und Unordnung

verhindert wiirden. von der Theilnahme an der Umwälzung vollftändig fern

gehalten werden; die Revolution wird eine rein ntilitärifche fein. nur die Villi

tärs werden fie ausführen und fichern. Wer foll die Mitglieder der provifo

rifchen Regierung ernennen? Werden nur Militärs _an derfelben theilnehmen?

Auf Grund welchen Rechtes. mit weffen Zuftimmung und Billigung wird die

proviforifche Regierung ganz Rußland zehn Iahre lang regieren? Worin wird

ihre Kraft beftehen und welche Gewähr liegt hierin. daß nicht ein Mitglied Ihrer

Regierung. die durch das Militär erwählt und durch Bajonnete geftüßt wird. die

Alleinherrfchaft ufurpirt?"

Diefe Fragen regten Beftufhew in furchtbarer Weife auf. ..Wie können Sie

mich hierüber fragen". rief er mit funkelnden Augen aus. ..wir. die wir auf eine

gewiffe Weife den legitimen Herrfcher ermorden werden. follten die Gewalt eines

Ufurpators ertragen? Niemals! Niemals!“ ..Das ift wahr“. fagte Boriffow

mit erheuchelter Kaltblütigkeit und einem Lächeln des Zweifels. ..allein Julius

Eäfar wurde mitten in Rom. welches feine Größe und feinen Ruhm bewunderte.

getödtet. und über die Mörder. über die feurigen Patrioten triumphirte der klein

müthige Octavius. ein achtzehnjähriger Jüngling."

Boriffow wollte in feiner Rede fortfahren. wurde aber durch andere an Be:

ftufhew gerichtete Fragen über unbedeutende Dinge unterbrochen. welchen Umftand

Beftufhew benußte. die Fragen Boriffow's unbeantwort zu laffen.*) Bald darauf

*) Aehnliche Fragen legte A. S. Chomjäkow im November 1825 den bei Rhlejew iu

Petersburg verfammelten Verfchwöreru vor. wodurch letzterer fo außer Faffung gerieth.

daß er ohne Kopfbedeckung aus der eigenen Wohnung davonlief. Und doch war Chomjö

kow kein Feind der politifchen und bürgerlichen Freiheit!
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verließ er eilig die Verfammlung. Die Folge war erneutes Mistrauen. welches

noch dadurch vermehrt wurde. daß man Anlaß zu dem Verdacht zu haben glaubte.

der Oberft Murawjew fuche die Offiziere feines eigenen. des Tfchernigowfmen

Regiments von den Verhandlungen fern zu halten. ..Das Regiment". rief gele

gentlich eines Disputs der mehrfach erwähnte Lieutenant Kusmin in hellem

Zorn dem Oberft zu. ..ift nicht das Ihrige und gehört nimt Ihnen; morgen

werde ich nicht nur das Regiment. fondern die ganze Divifion zum Aufruhr

führen; glauben Sie nicht. Herr Oberft. daß im und meine Kameraden gekommen

find. um Sie um Erlaubniß zu bitten. Patrioten fein zu dürfen." Er fpram's.

drehte fich um und ging davon. Noch ftärker drückte fich Sfuchinoto aus. und

den beiden Leitern der Bewegung. Murawjew und Beftufhew. blieb nimts an

deres übrig. als durch Nachgiebigkeit und gute Worte die erbitterten Geuiiither zu

verföhnen.

Am 13. Sept. erfolgte die endgültige Vereinigung beider Gefellfmaften und

die Ablegung des Smwures. Diefe zahlreiche Verfammlung. an welmer alle

Mitglieder des Slawifchen Bundes theilnahmen und die in der Wohnung des

Offiziers Andrejewitfch ll. abgehalten wurde. bot nach dem Berimt eines Augen

zeugen einen intereffanten Anblick. Leute verfchiedenen Charakters. durch verfmie

dene Leidenfmaften erregt. fchienen nur von Einem Wunfch befeelt zu fein. nur

Ein Ziel anzuftreben: die Befreiung des Vaterlandes. Faft alle glaubten an

einen glänzenden und unzweifelhaften Erfolg ihres Unternehmens und Freude und

Selbftverleugnung fprach fich auf ihren Gefichtern aus. Dom konnte ein fcharfer

Beobachter wahrnehmen. daß inmitten des allgemeinen Entzückens nicht alle Sla

wen fim ehrlich der Vereinigung mit der Südlimen Gefellfmaft freuten. Die

Ankunft Beftufhew-Rjumiirs machte dem Lärmen ein Ende. Er fprach aufs neue

von den zu erwartenden Erfolgen und von dem Glück. fim für das Wohl feiner

Mitbürger zu opfern. Darauf wollte jeder fofort den verlangten Schtvur leiften.

und fo gelobten fie. einer nam dem andern und ohne Ausnahme. die Waffe in

der Hand. mit allen Mitteln ihre Untergebenen gewinnen. mit Treue und Selbft

verleugnung handeln zu wollen. Beftufhew nahm das Bild des Gekreuzigten.

welmes faft jeder Ruffe trägt. von feiner Bruft ab. küßte es feurig und rief die

Vorfehung um Hülfe an; dann leiftete er mit größtem Eifer den Schwnr. für

die Freiheit zu fterben. und übergab das Bild den neben ihm ftehenden Ntitglie

dern des Slawifchen Bundes,*) Es ift unmöglich. fügt der Berichterftattcr hinzu.

fich diefe feierliche. rührende und zugleim fmrecklime Scene vorzuftellen. Die

entflammte Phantafie. die ftürmifchen und uubezähmbaren Leidenfchaften tnachten

*) Als Beftufhew zum Tode geführt tvnrde. fchenkte er diefes Kreuz feinem Wächter.

welcher fim bei ihm in der Kafematte befand, Der Wächter verkaufte daffelbe an Luniu.

in deffen Familie es verniutljliclj nom aufbewahrt wird. Baron Rofen erzählt in feinen

..Memoiren". daß er das Bild gefehen und dem (tlefätiguißtoäcljter Trofiinotv ablaufen

wollte; aber der alte Soldat gab es nimt von fich. weil er hoffte. nach feiner Verabfmie

dung die Reliquie der Schwefter Beftufhetv's bringen zu können.
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fich in ununterbrochenen Ausrufen Luft. Aufrichtige, feierliche und fchreckliche

Schwüre vermifchten fich mit den Rufen: „Es lebe die Eonftitution!" „Es lebe

die Republik!" „Es lebe das Volk!" „Nieder mit dem Unterfchied der Stände!"

„Nieder mit dem Adel fannnt der Zarenwürde!“ Das Kreuz wanderte aus einer

Hand in die andere; die Slawen kitßten daffelbe leidenfchaftlich, umarmten fich

thränenden Auges und freuten fich wie Kinder; mit einem Worte, die Verfamm

lung glich einer Vereinigung verzückter Menfchen, welche den Tod fiir das höchfte

Gut hielten, denfelben fuchten und forderten.

Veftufhew, welcher durch diefen ftürmifchen Ausbruch des Enthufiastnus ge

rührt war oder vielleicht wünfchte, durch Vorfpiegelung einer glänzenden Zukunft

die Gemüther noch mehr zu entflammen, fagte mit Thränen in den Augen: „Ohne

Grund glaubt ihr, daß ein ruhmvoller Tod das einzige Ziel unfers Lebens ift.

Das Vaterland ift ftets dankbar, es belohnt freigebig feine wahren Söhne. Der

Lohn Ihrer Aufopferung wird nicht der Tod, fondern Ehren und Würden fein;

Sie find noch jung und Sie erwartet nicht eine Märthrerkrone, fondern die Krone

des Ruhmes und Glückes!“ Diefe Worte änderten mit einem mal die Scene;

der Lärm verftummte und an Stelle des Entzttckens machte fich Utiwille geltend.

„Indem Sie von Belohnungen fprechen", riefen viele, „beleidigen Sie uns!"

„Nicht für Belohnungen, nicht zur Erlangung von Ehren wollen wir Rußland

befreien“, fprachen andere. „Vis zum (ehten Blutstropfen kämpfen, das ift unfer

Lohn!“ fchrieu voll Wuth einige, Als Beftufhew bemerkte, daß er in unpaffender

Weife auf Belohnungen hingewiefen habe, gerieth er in Verlegenheit; allein nach

einigen Worten der Aufklärung legte fich die Aufregung der Slawen und die

Verfammlung endete wie fie begonnen - niit Enthufiasmus.

Ehe wir in der Darftellung der Gefchicke der nunmehr vereinigten beiden ge

heimen Gefellfchaften fortfahren, diirfte es angezeigt fein, auf eine bedeutfame

Frage aufmerkfam zu tnachen. Bis zur vierten Verfammlung hatten nämlich weder

Beftufhew-Rjumin noch S. Murawjew etwas von einem beabfiihtigten Attentat

auf das Leben des Kaifers Alexander gefprochen, obgleich Murawjew fchon bei

der erften Befprechung mit Voriffow und Gorbatfähetoski fich bemüht hatte, die

Gedanken der Slawen auf diefen Gegeuftand zu lenken und zu erfahren, ob fie

wol glaubten, daß der Kaifer feine Zuftimmung zur Einfiihrung einer Verfaffnug

geben, und nachdem er fie gegeben, genau befolgen toerde? Boriffow fprach, froh

feiner fonftigen Vorficht und feines Ntistrauens, ftets offen und aufrichtig von der

Umwälzung; allein da das Ziel des Slawifchen Bundes noch äußerft entfernt zu

fein fchien, legte fich kein Mitglied deffelben die Frage vor, was mit dem

Kaifer und deffen Familie gefchehen folle. Man hielt eine Entfcheidung diefer

Frage für überflüffig, da die radicale Umwälzung auf „gefeßlichem" Wege herbei

geführt werden follte. Voriffow und einige feiner Gefährten verurtheilten deshalb

alle Valaftrevolutionen, während fie das Verfahren gegen Karl l., Ludwig All.,

Jakob ll. und Ferdinand l. billigten. Vermuthlich um die Slawen an die Abficht

der Südlichen Gefellfchaft, d. h. an den Gedanken der Vernichtung der ganzen

kaiferlichett Familie zu gewöhnen, fagte Murawjew eines Tages Voriffow und

:uli
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Gorbatfhewski; daß es unmöglih fei; fih auf die Worte des Herrfhers zu ver

laffen; und er wies dabei auf das fhändlihe Benehmen des fpanifhen Königs

gegenüber den Conftitutionellen hin. Um die Auffaffung und Haltung Sfergei

Murawjew? zu verftehen; muß man bedenken; daß derfelbe; ein Sohn des früheru

ruffifhen Gefandten in Madrid und einer niederm Stande entfproffenen Frau

(Tfhernojewitfh); feine Jugend in Paris verlebt hatte; wo fih noh eine Anzahl

von Mitgliedern der fogenannten Legion i163 regiejüea aufhielt. Anknüpfend an

die Worte Muraiojetvs; fprah fih Boriffow; welher niht wußte; daß die Süd

lihe Gefellfhaft die Vernihtung der ganzen kaiferlihen Familie befhloffen hatte;

über diefen Gegenftand offen folgendermaßen aus: „Das Volk muß feine Bedin

gungen gegenüber den Ufurpatoren der Maht mit der Waffe in der Hand ftellen;

mit Blut die Freiheit erkaufen und mit Blut fie befeftigen; es ift unvernünftig;

zu verlangen; daß ein Menfh; der auf dem Thron geboren und von der Wiege

an die Süßigkeit des Herrfhens gekoftet hat; freiwillig dem entfagen foll; was er

als fein Recht anzufehen fich gewöhnt hat. Obgleih einige auh auf das Beifpiel

Trajan's hinweifen; welher im Römifhen Reihe eine demokratifhe Regierung

einführen wollte; kann Trajan doh nur als eine fehr feltene Ausnahme ange

fehen werden; fowol in Betreff der phyfifhen als auch der fittlihen Art des

Menfhen; und darf niht als Regel und Mufter dienen." Der Autor unferer

Handfhrift glaubt; diefe Worte feien von Murawjew und Beftufhew wahrfhein

lih fo gedeutet worden; daß den Mitgliedern des Slawifhen Bundes der Gedanke

einer Vernihtung des regierenden Haufes nihts Neues fein werde; allein in den

gemeinfhaftlihen Verfammlungen fei über den Zarenmord nie verhandelt worden.

Vor der Unterfuhungscommiffion fagte fpäter ein Theil der Angeklagten aus; daß

der Plan zur Vernihtung des Kaiferhaufes allen Slawen bekannt gewefen fei;

während ein anderer Theil diefe Behauptung entfhieden beftritt. Feft fteht nur

fo viel; daß; als Beftufhew in der vierten Verfammlung davon fprah; daß der

„Tyrann unter unfern Shlägen fallen wird", und ;;wir; die wir den legitimen

Herrfher ermorden werden"; von keiner Seite fih Proteft erhob.

- Den Leitern der Südlichen Gefellfhaft fhien es überhaupt weniger auf die

Vernihtung des tyrannifhen Regiments als auf die Verwirklihung ihrer eigenen

ehrgeizigen Pläne anzukommen. Dem entfprechend waren auh die Mittel; deren

fie fih bedienten oder bedienen tvollten. Von einer Aufklärung der Soldaten

wollte Murawjew nihts wiffen; denn er war fih darüber natürlih im Klaren

und fprah es auh aus; daß der ruffifhe Soldat gar niht im Stande fei; den

Vortheil einer Umwälzung zu begreifen; daß eine republikanifhe Regierung;

Gleichheit der Stände und Wahl der Beamten ihm wie ebenfo viele Räthfel der

Sphinx erfheinen müßten. Das befte Mittel; auf den ruffifhen Soldaten zu

wirken; meinte er; fei die Religion; man müffe den Fanatismus deffelben erregen

und durh den Hinweis auf einige Bibelftellen Haß gegen die Regierung erwecken.

„Einige Abfhnitte der Bibel"; fagte er einmal Gorbatfhewski; „enthalten directe

Verbote Gottes; fih Zaren (Könige) zu wählen und ihnen zu gehorhen. Sobald

der ruffifhe Soldat diefen göttlihen Befehl kennt; wird er keinen Augenblick mehr

fchwanken und damit einverftanden fein; die Waffen gegen feinen Herrfher zu
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erheben." Zu diefem Ztveä hatte der Oberft bereits eine Ueberfeßung derjenigen

Stellen des Alten Teftaments veranftaltet. in welchen die Wahl Saul's zum Kö

nige befchriebeti wird. Gorbatfchewski und Genoffen wiefen jedoch diefes Hülfs

mittel zur Erregung der Soldaten zurück. weil fie es für, völlig wirkungslos

hielten. da die Geiftlichkeit einen viel zu großen Einfluß auf den Soldaten aus

übe. um mit einer der bisherigen entgegengefeßten Lehre Eindruck machen zu

können.

Die Mitglieder der Südlichen Gefellfihaft. welche meift den höchften Ständen

entftammten und Reichthum. Würden. hohe Verbindungen und hervorragende

Dienftftellnng als unumgänglich nothwendige Borbedingung zum Eintritt in den

Bund betrachteten. verfchmähten es. die Soldaten und felbft die ihnen untergebenen

Offiziere auf die geplante Umwälzung vorzubereiten; fie waren von ihrer Macht

iiber die Soldaten fo fehr überzeugt. daß fie diefelben im (ehten Augenblick durch

Verfprechnngen und - Branntwein fortreißen zu können glaubten. Oberft Tiefen

haufen fprach ftets davon. daß es ihm genügen werde. das Regiment aufzufteflen.

mehrere Fäffer Branntwein anfahren. einiges Geld vertbeilen. die Vorfänger vor

treten zu laffen und dann auszurufen: ..Kinder. mir nach!“ - daß das Regiment

ihm dann folgen nnd nach feinem Willen handeln werde. Derfelben Meinung

waren der Commandant der 3. Cavaleriebrigade. Oberftlieutenaut Frolow und

Kapitän Vüchatfchetv. Ein noch wirkfameres Mittel glaubte der Commaudant

des Wjätkafchen Regiments. der bekannte Oberft Van( Peftel. entdeckt zu haben.

Wie unfer Gewährsmann verfichert. kümmerte er fich nicht im geringften um feine

Offiziere und quälte feine Soldaten fogar auf die fcheußlicljfte Weife. blos um

dadurch in denfelben Haß gegen die Regierung zu erregen. Das Refultat ent

fprach natürlich durchaus nicht feinen Erwartungen. Als man die Soldaten von

ihrem Commandanten befreite. waren fie hocherfreut. und fie erhoben fogar nach

der Verhaftung Peftebs laute Klage gegen denfelben. Auch der Oberftlieutenaut

Jantalzew erklärte einmal Gorbatfchetvski. daß man'den Soldaten nichts über

die geplante Umwälzung mittheilen müffe. ..Ich würde meine Compagnie“. fügte

er hinzu. ..mit dem Knüppel treiben. wenn fie mir nicht folgte." Während die

Mitglieder der Südlichen Gefellfchaft. welche. wie bereits erwähnt. meift Männer

im höhern Alter waren und bedeutendere Voften innehatten. die Gleichheit. Frei

heit und Brüderlichkeit mehr als Deckmantel ihrer Beftrebungen betrachteten.

fuchten die Theilnehmer des Slawifchen Bundes wirklich Hülfe bei allen Ständen.

alfo auch beim Soldaten. Da die Mitglieder des Slawifchen Bundes faft durch

weg junge. feurige und entfchloffene Leute waren. fo hatte die Herrfchfueht fie

noch nicht verderben. Trotz alledem hatten diefe beiden. wefentlich verfchiedenen

Geheimbünde fich vereinigt. und wenn der Eintritt der Slawen auch nicht ganz*

ohne Eindruck auf den Charakter der Waffilkotofchen Direction des Südbnudes

blieb. fo konnte letztere dadurch doch nicht ihrer Unthätigkeit eutriffen werden.

Die Slawen dagegen. welche fich durch die neuen Bundesgenoffen bedeutend ge

ftärkt glaubten. fuchten nun mit noch größerm Eifer als zuvor auf ihre Unter

gebenen zu wirken. und die Frucht diefer Thätigkeit war - der Aufftand des

Tfchernigowfchen Regiments.
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Am 16. Sept. wurde das Lager von Lefchtfchin aufgehoben und die Truppen

bezogen wieder ihre gewöhnlimen Quartiere.

Da traf inmitten der lcbhafteften Agitation der Verfchworeneu die Rachrimt

von dem plößlichen Tode des Kaifers Alexander l. ein. Diefes unerwartete

Ereigniß erregte bei den Geheimbünden die größten Erwartungen und die lebhaf

teften Hoffnungen. allein trotzdem blieb alles ruhig. Anfang December erhielten

die militärifmen und bürgerlimen Behörden Befehl. dem neuen Kaifer Konftantin

den Unterthaneneid zu leiften. Die Mitglieder des früheru Slawifmen Bundes

fchworen widerwillig und benutzten die Gelegenheit. ihren Untergebenen Mistrauen

gegen die Regierung einzuflößen und ihnen den Eid als etwas Erzwungenes hin

zuftellen. von dem man fich jederzeit und ohne Bedenken wieder losmachen könne.

Den Offizieren des Tfchernigowfmen Regiments kam es dabei fehr zu ftatten. daß

der Commandant deffelben. Oberftlicutenant Göbel. ein Mann. der von dem neuen

Zeitgeift nichts verfpürte. die Gelegenheit der Ableiftung des Unterthaneneides

dazu benutzte. zwei wegen Raubes zur Knute verurtheilte Soldaten vor ver

fammeltem Kriegsvolke abftrafen zu laffen. Die Vereinigung diefer beiden feier

limen Handlungen rief bei den Soldaten dumpfes Murren hervor. während fie

den Offizieren Anlaß gab. offen vor den Soldaten über die Härte der Regierung

und der Organe derfelben zu fchimpfen und fogar ihre Pläße vor der Front zu

verlaffen. Diefes Mitgefühl für zwei Soldaten machte natürlim auf deren Kame

raden einen tiefen Eindruck. und es fmien. als wenn diefelben nur auf ein Zeimen

warteten. um dem Beifpiel der Offiziere zu folgen. Dazu kam noch ein feltfamer

Umftand. Sfergei Murawjew. welchem jede Härte und Graufamkeit verhaßt war.

wurde durm das Gefmrei der beiden gepeitfchten Soldaten in fo furchtbare Auf

regung verfeßt. daß er in Ohnmacht fiel. Offiziere und Soldaten vergaßen alle

Disciplin und verließen ihre Reihen. um dem Gefallenen zu helfen. Weder das

Commando noch die Drohungen Göbel's konnten die Ordnung wiederherftellen.

Von ihrer Wuth hingeriffen. überfchütteten fogar die Soldaten den Oberftlieutenant

und die Regierung mit Fliimen, Unmittelbar nam diefer feltfamen Scene und

nam der fmeußlichen Execution leifteten fie dem neuen Herrfcher den Eid der

Treue und des Gehorfams!

Zwei Tage vor Weihnamten erhielt man im Regiment Kenntniß von dem ver

unglückten Aufftande in Petersburg am 14. Dec. Darauf erklärte Murawjew

den Slawen. daß er nam Shitomir reifen. jedom fehr bald zurückkehren werde.

Der Grund diefes plößlichen Entfchluffes blieb den Offizieren unbekannt. und fie

faßten daher. als fie nom am Abend deffelben Tages (24. Dee.). nam der Abreife

Murawjenjs. den Befehl erhielten. ihre Compagnien zum Smwur für den neueften

Kaifer Nikolaus l. dem Regimentsftab vorzuführen. den kühnen Befmluß. ihre

Soldaten in voller Feldausrüftung zu verfammeln. das Regiment aufzuwiegeln

und direct anf Kiew zu marfchiren. wo Murawjew fich mit ihnen vereinigen

konnte. Bis zum nämften Morgen hatte fich diefer Eifer freilich gelegt. und

man kam überein. die Rückkehr Murawjews abzuwarten. Um 10 Uhr mor

gens leifteten die Truppen in Waffilkow den Eid dem neuen Zaren. Kurz vor

her hatte fim eine ergößliche Scene beim Commandanten des Tfmernigowfmen
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O-_Legjments Göbel.. abgefpielt. Als nämlich die Offiziere Sfolowjew und Schtfclje

pito die Ankunft ihrer Conipagnien (diefelben ivaren in den umliegenden Dörfern

v ertheilt) meldeten. fragte fie der genannte Oberftlieutenant. ob fie wüßten. warum

fie ins Stabshaus befchieden feien. Sfolowjew antwortete. er habe gehört. man

f ofle dem neuen Kaifer fchwören. Göbel beftätigte diefe Vermuthung und fügte

hinzu j er fürchte. daß bei diefer Gelegenheit eine Umwälzung in Rußland ftatt

finden werde - und fing an zu weinen. Sfolowjew antwortete lächelnd. daß jede

Umwälzung zum Beffern führen werde und man eine folche fogar wünfchen müffe,

-O- ich fürchte mich". fagte Göbel und bedeckte fein Antlih mit beiden Händen.

'als wenn er ahnte. tvas ihm bevorftehe. Sfolowjew begann zu Werzen und fein

Vorgefeßter wieder zu .- weineii. Schtfchepilo aber. ein heftiger und ungedul

dige!: Mahn- welfhek feinen Chef haßte. gerieth in folchen Zorn. daß er denfelbeu

kaum zuruckhalten konnte. Man darf es dem Augenzeugen Sfolowjew wol glauben.

daß diefe Scene eine ebenfo' originelle als lächerliche gewefen fei.

Ani Abend fund zur Feier des Tages beim Regimentscommandeur ein Ball

fiat.- zu welchem alle Offiziere. Einwohner der Stadt und bekannte Gutsbefiher

mit ihren Familien 'aus der NachbarWaft geladen waren. Man tanzte ununter

brochen undpnnt- 'Leidcnfchafh als plötzlich die Thür zum Saal aufging und zwei

Genzdarmerieoffiziere in demfelben erfchienen: der Lieutenant Nesmejanow und

def Fähnrich Skokow. 'Der Tanz wird unterbrochen. alle Blicke richten fich auf

die Eigtretenden. fchweigend und düfter wechfelt man vielfagende Blicke. der An

blick der (yensdarmeu feht alle in Furcht. Einer der Eintretenden tritt zu Göbel

und fragt ihn. ob er _der Commandant des TWernigowWen Reginients fei. und

erklärt demfelben auf die bejahende Antwort: ..Ich habe für Sie ioichtige Papiere."

Göbel begibt fich fofort mit ihm in fein Cabinet. In der Gefellfchaft fragt man

nach de.. Urfaehe des feltfamen Befuches. und nur die Verfchworenen begreifen

fofort- daß die Stunde der Entfcheidung gefchlagen habe. Alles. fo meinen fie.

fei entdeckt- man werde den einen heute. den andern morgen verhaften. es fei

daher nothwendig. etwas zu thun! Nach einigen Minuten tritt Göbel in Be

gjeztung der Gensdarmerieoffiziere wieder in den Saal und verläßt. ohne ein

Wort zu fagen. dznfelben. ?im in demfelben Schlitten. mit welchem Nesinejanow

und S „w ange ommen. avonzujagen.
Zukoxerjelben Zeit befand fich Beftufhew-Rjumin in Waffilkow. wo er mit

dem Oberfien Bafchmakow zufammen im Ouartier Murawjew's wohnte. Aus

neff-tem Schleife geweckt. erblickten fie plößlich vor fich den Commandanten des

Tfczernigowfghea Regiments und-die beiden'Gensdarmerieoffiziere. welche leß

jern- ohne ein Wort zu fagen. in das Cabinet Murawjew's gingen. alle doxt

befindlichen Papiere zufammenrafften und, auf dem Wege nach Shitomir davon

jagten. Kaum hatten die Ueberrafchten fich von ihrem Staunen erholt. als ver

fchiedene MitverWivorene. welche auf dem Ball bei Göbel gewefen waren. herein:

ftrömten und den Verblüfften den Zufammenhang* erklärten, RaW entfchloffen.

machte Beftuzhew-Rjumin f1>) auf_ den Weg. um feinen Genoffen Murawjew. wenn

„WONG- noch rechtzeitig vor der ihm drohenden Gefahr der Verhaftung zu warnen_

Es gelang ihm in der That. Göbel fammt den Gciisdarinen zu überholen und
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auf der erften Poftftation eine Viertelftunde friiher als jene anzukommen und ab

zufahren.

Die Rathlofigkeit der Verfchworenen war allgemein und machte fich namentlich

durch immer neue Berathungen und ununterbrochenes Hin: nnd Herfahreu ein

zelner Abgefandten bemerkbar, doch würde es geringes Intereffe bieten, in diefer

Beziehung ins Detail einzugehen. Während die Bundesmitglieder der 8. Brigade

in Nowgrad-Wolynsk, welche feit lange von-Murawjew keinerlei Nachrichten er

halten hatten, den Secondelieutenant Andrejewitfch ll, nach Waffilkow fwickten, um

Murawjew zu fchnellerm Handeln anzufpvrnen, der Abgefandte dort von den

Ereigniffen des 14. Dec. erfuhr und fich nun ebenfalls aufmachte, um den Chef

der Berfchworenen zu fuchen, bereiteten fich die Berfchworenen in Nowgrad-Wolhnsk,

d. h. Boriffow ll. und Genoffen zum fofortigen Aufftande vor, da fie von einer

allgemeinen Bewegung der Truppen in der Naihbarfchaft hörten - was fie als

den Anfang der Bewegung zu Gunften der Umwälzung deuteten. In Wirklichkeit

hatten die verfchworenen Offiziere auf die Aufforderung fich zu erheben entweder

nur mit großen Worten, oder mit der Erklärung geantwortet, daß fie noch nicht

bereit feien, da nach dem allgemeinen Plane der Aufftand erft Ende 1826 aus

brechen follte. Ohne Zweifel trug hierzu viel die nnbeftiinmte und zweideutige

Sprache der Mitglieder der Südlichen Gefellfmaft bei, welche ftets ermahnt hatten,

die Soldaten nur „langfam" und „allmählich“ vorzubereiten, weil fie eben von

einer Mitwirkung der leßtern iiberhaupt nichts iviffen wollten. Diefer Rath ver

leitete viele, völlig unthätig zu bleiben, andern bot er eine treffende Entfchuldigung

des _Unvorbereitfeins, und wieder andere deckten hiermit ihre Unentfchloffenheit

und Feigheit. Dazu kam„ daß die beiden Hauptleiter der Bewegung, S. Murawjew

und Beftufhewf im entfcheidenden Augenblick auf Reifen gingen. Erfterer hatte fich,

wie bereits erwähnt, fofort nach Empfang der Nachricht von dem verungliiäten

Aufftande in Petersburg nach Shitomir aufgemacht, wo er unverzüglich von dem

ahnungslofen Eorpscommandanten General Roth zum Mittagseffen eingeladen und

über die durch einen Kurier iiberbrachten Nachrichten in Betreff der Vorgänge

in Petersburg genau unterrichtet wurde. Aus den Mittheilungen des Generals

erfah Murawjew, daß die Regierung von der Exiftenz der geheimen Gefellfchaft

Kenntniß erhalten und bereits Maßregeln ergriffen hatte, um die Mitglieder der

felben zu verhaften.

Murawjew verabfchiedete fich bald und eilte nach Trajanow und von dort in

Gefellfchaft feines Bruders, des verabfckziedeten Oberften Matwei, nach Ljubar zu

Artamon Murawjew, dem Commandanten des Achthrfchen Hufarenregiments.

Man muß annehmen, daß Sfergei Murawjew in diefem Augenblick gar nicht an

einen fofortigen Aufftand dachte, denn er machte keine hierauf bezüglichen Bor

fchläge und fprach fogar, indem er die Vorgänge vom 14, Dec, erzählte, feine

Misbilligung über diefe Angelegenheit aus. Während das Gefpräch fich neben

fächlichen Dingen zuwandte, trat plößlich athemlos Beftufhew-Rjumin ein. „Es

ift befohlen, dich zu verhaften", fagte er zu Murawjew, „alle deine Papiere find

mit Befchlag belegt durch Göbel, welcher mit Gensdarmen hinter uns herjagt."

Diefe Worte wirkten wie ein Donnerfchlag auf die beiden Brüder Murawjew und
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Artamon Murawjew. „Alles ift zu Ende", fchrie Matwei, „wir find verloren,

ein fchreckliches Schickfal erwartet uns; ift es nicht fiir uns beffer, zu fterben?"

Und zu Artamon Murawjew gewandt feßte er hinzu: „Laffen Sie ein Abendeffen

nnd Champagner bringen, trinken wir uns einen Raufch an und erfchießen wir

uns fröhlich." „Wäre das nicht viel zu früh?" fagte etwas gekränkt Sfergei.

„Wir fterben im felben Augenblick", entgegnete Matwei, „bedeute, Bruder, daß

wir vier die Hauptmitglieder find und daß wir durch unfern Tod die weniger

Bekannten vor den Nachforfchnngen der Regierung verdecken können." „Das ift

zum Theil richtig", antwortete Sfergei, „allein wir find nicht die einzigen hervor

ragenden Mitglieder der Gefellfchaft; ich habe etwas anderes befchloffen. Artamon

Sacharowitfch kann die ganze Lage ändern." Und fich zu Artamon Murawjew

wendend, f>zlug er diefem vor, fofort fein Regiment zu verfammeln, nach Trajanow

zu marfchiren, dort, wie er verfprochen, das Alexander-Hufarenregiment (weläjes

ein Bruder Artamon? befehligte) mit fich fortzureißen, plöhlich in Shitomir zu

erfcljeinen und das ganze Corpseommando zu verhafteu. Ohne die Antwort Ar

tamon's abzuwarten. fegte Sfergei fich hin und fchrieb zwei Briefe, den einen an

Gorbatfchewski in Nowgrad-Wolhnsk, und den andern an Spiridotv und Tjutfcheiv,

die Offiziere des in und um StaroKonftantinow ftehenden Penfafchen Regiments,

in welchen Briefen er denfelben mittheilte, daß der Aufftand begonnen habe, daß

fie fich demfelben anfchließen möchten, und daß Shitomir der allgemeine Verfamm

lungsort fei. Indem er diefe beiden Briefe Artamon Murawjew übergab, bat er

ihn, diefelben fofort an ihre Beftimmnngsorte zu befördern.

Artamon nahm die Briefe, fing aber, nach einigem Stillfchtveigen, von der

Unmöglichkeit des Aufftandes zu fprechen an, und behauptete, daß fein Regiment

noch nicht für eine fo tviäftige Unternehmung vorbereitet fei. Der zufäflig an

wefende Rittmeifter Seniitfcheiv widerfprach entfchieden diefer Behauptung und

forderte feinen Vorgefeßten auf, das Regiment beim Stabshaufe zu verfammeln

und das übrige ihnen, d. h. den Offizieren nnd Soldaten zu überlaffen. Allein

trotz der Bitten, Forderungen und Vorwürfe Sfergeis wollte Artamon Murawjew

nichts von einem Aufftande wiffen, und er brach fchließlich fogar in folgende

Worte aus: „Ich werde fofort nach Petersburg zum Kaifer reifen, ihm alles genau

über die Gefellfchaft erzählen und ihm vorftellen, zu welchem Zweck fie gegründet

wurde, was fie zu thun beabfichtigte und was fie wünfchte. Ich bin überzeugt,

daß der Kaifer, nachdem er von unfern guten und patriotifchen Abfichten erfahren,

uns alle auf unfern Stellen belaffen wird, und ficher werden fich in feiner Um_

gebung Leute finden, welche unfere Partei ergreifen werden." Bei diefen Worten

verbrannte er an einem Lichte die beiden Briefe, welche Sfergei an die Mitver

fchworeneu gerichtet hatte. Kein Wunder, daß leßterer die Geduld verlor - hatte

doch Artamon Murawjew auf allen Verfammlungen friiher die größte Entfchieden

heit gezeigt und die heftigften Schwüre für die heilige Sache gethan! „Ich

habe mich fchwer in dir getäufcht", rief Sfergei in höchftem Zorn aus, „dein Be

nehmen gegenüber der Gefellfchaft verdient alle möglichen Vorwürfe. Als ich

deinen Bruder in den Bund aufnehmen wollte, erklärte er. der geradfinnige Mann,

mir offen, daß feine Anfichten allen Revolntioneu widerftrebten nnd daß er keiner
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Gefellfhaft angehören wolle. Du aber nahmft den Vorfhlag mit außergewöhn

liher Wärme auf. überfhiitteteft uns mit Verfprehungen. fchworft zu thun. was

wir niht einmal verlangten. und jeßt. im kritifchen Augenblick. wo es fih um

unfer aller Leben handelt. verfagft du dih uns und willft niht einmal unfere

Mitglieder von der mir und allen andern drohenden Gefahr unterrihten. Hier

nah brehe ih meine Bekanntfhaft und Freundfhaft mit dir ab. und von diefem

Augenblick an find alle meine Beziehungen zu dir zu Ende." Nah minutenlangem

Shweigen verfuhte er aber doh noh einmal. Artamon zu überreden. und bat

ihn. als leßten Dienft wenigftens ein Shreiben an die 8. Brigade zn übermitteln.

Artamon verfprah es - vernihtete aber auh diefen Brief nach der Abreife

Sfergei's. Um diefelbe zu bewerkftelligen. erhielt er niht einmal ein Pferd von

feinem feigen Verwandten und Bundesmitgliede. Bald darauf langte Göbel mit

dem Gensdarmerieoffizier Lang auf der Jagd nah Sfergei Murawjew in Ljubar

bei Artamon Murawjew an. und der einzige Dienft. welhen letzterer dem erftern

leiftete. war. daß er die Verfolger unter allen möglihen Vorwänden einige Stunden

aufhielt und fo dem Flühtigen einen Vorfprung verfhaffte.

Ebenfo fhlimm erging es dem Abgefandten Andrejewitfh bei dem Oberften

Pvwalo-Shweikowski in Radomhffl. Diefes Hauptmitglied des Geheimbnndes

ließ fih anfangs verleugnen und wies dann fogar den Abgefandten. als diefer den

Oberft in feinem Verfteck aufgefunden. ohne weiteres ab und weigerte fih felbft.

dem vor Froft Zitternden einen Mantel zu geben. Ueberall derfelbe Wortreih

thum. diefelbe Feigheit.

Nur die Offiziere des Tfchernigowfhen Regiments verloren niht den Muth.

fie waren zur That bereit. In der Naht vom 28. auf den 29. Dec. erhielten fie

von Sfergei Murawjew die Nahriht. daß er in Triljeffü angekommen fei und

dort die Offiziere Ifolowjew. Schtfchepilo und Sfuhinow erwarte. Diefe mohten

fih fofort auf. nahdem fih ihnen noh Kusmin. deffen Compagnie in Triljeffü

ftand. angefhloffen. Mittlerweile war Göbel in derfelben Naht in Triljeffü an

gekommen und es gelang ihm. mit Hülfe der dort einquartierten Compagnie das

Haus Kusmiws. in welhem die beiden Brüder Murawjew ahnungslos fhliefen.

zu umftellen und beide zu verhaften. Es ift fhwer zu fagen. wer leihtfinniger

handelte. die Verhafteten oder der Verhaftende. Erftere hatten niht die geringften

Vorfihtsmaßregeln ergriffen. obgleich fie wußten. daß der Verfolger ihnen auf

den Ferfen folgte. Leßterer legte fih nah dem Fange ruhig fhlafen und fhlürfte

am nähften Morgen in aller Gemüthsruhe feinen Thee. Das Ende war. daß

die in der Frühe aus Waffilkow angekommenen Mitverfhworenen Murawjew's

über ihren unglücklihen Chef herfielen und ihn auf das furhtbarfte zurihteten. Faft

als ein Wunder muß es angefehen werden. daß Göbel. welher 13 fhwere

Wunden erhielt und mehrere Finger an beiden Händen verlor. noh am Leben

blieb. Freilih mußte er auh vier volle Monate im Bett liegen. um feine Wunden

zu heilen. Nach diefer nußlofen Heldenthat fuhr Murawjew nach dem Dorfe

Kowalewka. um der 2. Compagnie der Grenadiere den Befehl zur Marfhbereit

fhaft zu geben und den Riitgliedern der 8. Jnfanteriedivifion. der 8. Artillerie

brigade und des 17. Iägerregiments. welhe in benahbarten Orten ftanden. melden
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zu laffen. daß der Aufftand begonnen habe. Natürlich hing fehr viel von der

prompten Ausführung diefer Befehle ab. Während aber nur der eine der Ab

gefandten. der Unteroffizier Kakaürow. fich feines Auftrages in gehöriger Weife

entledigte. vergeudeten die beiden andern. der Kapitän Fuhrmann und Oberft

Bafchmakow. ihre Zeit mit Kartenfpiel und Weintrinken. bis fie ftark angetrunken

von einem Polizeicommiffar. etwa 25 Werft von Waffilkow entfernt. verhaftet

wurden.

Am 30. Dec. rückte Murawjew mit der 1. Compagnie der Grenadiere und

der 5. Compagnie der Musketiere aus Kowalewka nach Waffilkow aus. wo die

Avantgarde unter dem Befehl von Sfuchinow um 3 Uhr nachmittags anlangte.

Der Major Tritcljin. welcher von dem Anrücken der Aufftändifchen gehört hatte.

ließ Alarm fchlagen. und die erfchreckte Bevölkerung war feft überzeugt. daß es

zum blutigen Kampf kommen müffe. Als jedoch die Avantgarde der Aufftändifchen

ungehindert den Marktplaß erreicht hatte. ohne die Einwohner zu beläftigen. glaubte

der pfiffige Major die Llufrührer durch bloße Worte zur Ruhe bringen zu können.

In Begleitung einiger Soldaten und eines Trommlers näherte er fich der Avant

garde Murawjems und fing fchon von weitem an. diefelbe durch Drohungen und

Verfprechungen zum Gehorfam aufzufordern. Als er jedoch näher kam. ergriffen

Beftufhew und Sfuchinow. welche fich über des Majors Beredfamkeit luftig machten.

denfelben und fließen ihn in die Mitte der Colonne. worauf die bisher fo fried

liebenden Soldaten fich mit Wuth auf den ihnen verhaßten Major ftürzten. ihm

die Epauletten und die Uniform abriffen. ihn mit Schimpfredeit und fchließlich

mit Schlägen überfchütteten. Erft als Murawjew anlangte. wurde der Unglück

liche aus feiner gefährlichen Lage befreit und als Gefangener auf die Hauptwache

geführt. Seine Truppen aber. nämlich die 4. und 6. Compagnie. fihloffen fich

den Aufftändifchen an.

Diefer glückliche Anfang erfüllte die Herzen der Offiziere des Tfcljernigolvfchen

Regiments mit neuer Hoffnung. Als Murawjew fah. daß die Stadt in feiner

Gewalt war. gab er Befehl. aus dem Haufe des Regimentscommandanten die

Fahnen und die Kaffe abzuholen. Hierbei wären die Gemahlin und minderjährigen

Kinder Göbeks faft ein Opfer der wüthenden Soldateska geworden. wenn nicht

die beiden Offiziere Sfuchinow und Mosgalewski fich mit dem Säbel in der Hand

den Rafenden entgegengetoorfen und an einem der Schuldigen durch Niederfchießen

ein Exempel ftatuirt hätten. Alle Nachforfcljungen nach Göbeks Adjutanten.

Pawlow. in deffen Händen fich das Archiv und das Regimentsfiegel befanden.

blieben vergeblich; denn derfelbe hatte fich bei der Frau des Polizeimeifters unter

Bettpfühlen verfteckt und verließ diefes Gefängniß erft. als er mit einiger Sicher

heit den Weg nach Kiew frei zu finden hoffen konnte - um den Oberbefehls

haber von dem Aufftande des Tfchernigowfchen Regiments zu benachrichtigen.

Sonft fchien alles nach Wunfch zu gehen: die über den Zweck der Erhebung

aufgeklärten und wegen ihrer perfönlichen Sicherheit beruhigten Einwohner lieferten

alle möglichen Lebensmittel; die Stadt wurde durch Wachen gegen einen uner

warteten Ueberfall gefichert. und noch am Abend langte Zuzug unter dem Feld

webel Schntow an. Der letztere verdient befondere Erwähnung. Schntow follte
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nämlim einen Theil der Compagnie des Lieutenants Kusmin aus Triljeffü nam

Waffilkow führen. Als er ungefähr 7 Werft von diefer Stadt entfernt war. be

gegnete ihm der Commandeur der 9. Divifion. General Timanowski. und auf die

Frage deffelben. wohin er fim begebe. antwortete der Feldwebel: ..Zn meiner

Compagnie nach Waffilkow." ..Weißt dn. was im Regiment vor fim geht". fragte

der General weiter. ..Im weiß es. und gerade deshalb gehe ich dorthin". ent

gegnete kühn Smntow. Als der General diefe Worte vernommen. befahl er dem

Feldwebel. fim zum Divifionsftabe oder zurück nam dem Standquartier der Com

pagnie zu begeben. Smntow entgegnete. daß er diefem Befehl nimt namkommen

und die dem Compagniechef Lieutenant Kusmin und dem Bataillonscommandanten

S. I. Murawjew gegebenen Verfpremungen nimt bremen könne. und daß er. wenn

feine Leute ihn verließen. allein nam Waffilkow gehen werde. Vergeblim wandte

der General fim an die Soldaten. indem er ihnen drohte. beziehungsweife Be

lohnung verfpram. Alle folgten ihrem Feldwebel. und als diefer am Abend feinen

Bericht über dies Zufammentreffen mit dem General dem Oberften Murawjew

abftattete. fügte er hinzu; ..Im hätte ihn gern verhaftet. allein im wagte es nimt

zu thun. da im hierzu keinen Befehl hatte." Und diefer Mann wußte nimt nur.

welme Strafe ihn erwarte. fondern a11m. daß er zum Offizier befördert fei. und

daß die diesbezüglime Ordre fim bereits im Divifionscommando befinde! Smntow

mußte fpäter Spießruthen laufen und wurde nach Sibirien zu fchwerer Zwangs

arbeit verurtheilt.

Namdem Murawjew am Morgen des 31. Dec. die aufftändifmen Truppen

auf dem Marktplaß von Waffilkow in kurzer Rede über den Zweck der Erhebung

aufgeklärt und der Regimentsgeiftliche. ein junger Mann. den politifmen Kate

mismus. welmer nach rein republikanifchen Grundfäßett zufammengefeßt war. vor

gelefen. ein Gebet gefprochen und den Segen ertheilt hatte. bram die Truppe

unter großer Begeifterung auf. Ein Zufall wollte. daß der jüngfte Bruder Mu

rawjew's. Hippolht. welmer am 13. Dec. Petersburg verlaffen hatte. um von

feilen des Nördlimen Geheimbundes der Südlimen Gefellfmaft den Auftrag zum

Beginn des Aufftandes zu überbringen. gerade in dem Augenblick in Waffilkow

eintraf. als der Geiftlime das Gebet fprach. Unterwegs hatte er freilim fchon

von der Unterdrückung des petersburger Aufftandes vom 14. Dec. gehört. und

nun feßte er feine legte Hoffnung auf die Action feines Bruders.

Letzterer hatte an demfelben Tage Mosgaletvski mit drei Briefen nam Kiew

gefandt. nm die dort in großer Zahl wohnenden Mitglieder des Südlimen und

des Polnifmen Geheimbundes zur Thätigkeit anzufpornen und zugleim in Kiew

felbft im Volke Exemplare des politifmen Katechismus zu verbreiten. Als

Mosgalewski in der Namt vom 31. Dec. auf den 1. Jan. 1826 in Kiew ankam.

war nom alles ruhig. allein fmon um 2 Uhr früh wurde in allen Stadttheilen

Alarm gefmlagen: das Armeecommando hatte mittlerweile durch Truminow und

Pawlow. welche aus Waffilkow entflohen waren. Namrimt von dem Aufftande

des Tfmernigowfmen Regiments erhalten und befmloffen. fofort mehrere Regimenter

gegen die Aufftändifchen zu fmicken. Mosgalelvsküs Miffion war unter folmen

Umftänden natürlim zu Ende. und der Träger derfelben wurde fogar auf der
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Fluwt aus Kiew durch nachfeßende Gensdarmen verhaftet, nachdem er now einen

der verhängnißvollen Briefe Murawjews zerriffen und verfwluckt hatte. Seine

beiden Begleiter, ein Unteroffizier und ein Gemeiner, hatten unterdeffen, getreu

dem Befehl ihres Vorgefetzten, felbft während des Alarms zahlreiche Exemplare

des politifchen Katechismus an den öffentlichen Vläyen von Kiew verftreut, in den

Wirthfchaften und auf den Straßen vertheilt!

Diefelbe Unentfchloffenheit, welche Murawiew in politifwer Beziehung charakte

rifirte, machte fiw auch in der Führung der Truppen geltend. Ein Führer von

Aufftändifwen, weleher bereits am zweiten Tage Rafttag mawt und dann langfam

bald hierhin, bald dorthin zieht, ftatt fofort auf einen wichtigen Punkt, in diefem

Falle Shitomir, zu marfwiren, hat in der That keine Ahnung von den erften

Vorausfeßungen des Erfolges, d. i. Schnelligkeit und Sicherheit der Action. Es

ift jedenfalls fehr bezeiwnend, daß felbft diejenigen Soldaten, welwe von ihren

Offizieren feit längerer Zeit bearbeitet und mit den Zwecken der Bewegung ver

traut gemawt worden waren, über die Langfamkeit ihres Führers murrten. Als

Murawjew in dem Dorfe Kowalewka ftand (3, Jan.), vernichtete er den größten

Theil der auf die Geheimbünde bezügliwen Papiere, welwe früher in feiner

Wohnung von Göbel faifirt und diefem dann wieder in Triljeffü abgejagt worden

waren. Er fchien ein Vorgefühl des nahen Endes zu haben. Und diefes Ende

kam, als Murawjew mit feinen 970 Mann und 8 Offizieren auf dem Wege von

Kowalewka nach Triljeffü auf die Truppen des Generals Geismar ftieß.

Etwa 6 Werft von dem erftgenannten Orte erfchreckte ein Swnß die Auf

ftändifchen, und fie fahen nun in ziemlicher Entfernung Kanonen, welche durw

Hufaren gedeckt waren. Es folgten einige andere Swüffe, ohne jemand zu ver

letzen, denn man hatte wahrfcheinliw blind geladen. Murawjew gab Befehl, fich

zu111 Kämpfe bereit zu machen, und diefe Ordre fchien die Soldaten einigermaßen

zu ermuthigen, allein gleiw darauf fwlugen Kartätfchen in ihre Reihen und eine

Anzahl Leute wurde getödtet und verwundet. Mnrawjew wollte die Schuhen

hervorrufen, ein neuer Schuß verwundete ihn jedow am Köpfe, der Lieutenant

Schtfwepilo und einige Gemeine fielen todt nieder. Murawjew ftand wie betäubt

da, das Blut überftröinte fein Geficht. Er fammelte alle feine Kräfte und wollte

neue Befehle geben, allein die Soldaten geriethen ins Swwanken, als fie ihren

Führer verwundet fahen; die erfte Abtheilung warf die Gewehre weg und floh in

Unordnung übers Feld; die zweite folgte dem Beifpiel der erften, während die

übrigen noch die Abficht zu haben fchienen, ihr Leben theuer zu verkaufen. Einige

fiwere Kartätfchenfchüffe, deren Wirkung eine mörderifwe war, änderten jedoch

diefe Abficht; viele Soldaten fielen in den Reihen ihrer Kameraden, die Offiziere

3i'usmin und Hippolht Mnrawjetv wurden verwundet, Bhftrißki erhielt eine ftarke

Eoutufion. Die Offiziere Sfuwinow, Kusniin und Sfolowfew fuwten nun durw

tolltühnes Vorgehen gegen den Feind ihre Leute zu ermuthigen und gegen die

Batterie zu führen„ allein alles war vergeblich: der Anblick der Getödteten und

Verwundeteu, fowie die Abwefenheit Murawjews entmuthigten vollends die anf

ftändifchen Tfchernigowzen, und fie flohen nach allen Seiten, verfolgt von den

Hufareu. Während eine Escadron der letztern die Offiziere und Verwundeten

: fß“
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umringte; fah Sfolowjew; wie Murawjew langfam zu einem Wagen des Troffes

fhritt; er wollte ihm helfen; allein Murawjew fhien vollftändig verwirrt zu fein

und antwortete auf alle Fragen: ;;Wo ift mein Bruder; wo ift mein Bruder?"

Als Sfolowjew ihn zu den übrigen Offizieren führen wollte; umarmte Beftufhew

Rjumin Murawjew und überfhüttete ihn mit Küffen und Troftworten; während

ein Gemeiner; in heller Verzweiflung; denfelben als Betrüger bezeihnete und mit

dem Bajonnet erftehen wollte. Nur mit Mühe konnten die Freunde den Ver

wundeten vor dem rafenden Soldaten fhühen. Als alle Hoffnung auf Erfolg

verfhwunden war; entfernte' fih Hippolyt Murawjew; verwundet und von Blut

überftrömt; einige Shritte von dem verhängnißvollen Plahe und fiel in demfelben

Augenblick; da ein Hufar auf ihn losfprengte und ihm eine Kugel durh den Kopf

jagte; todt zu den Füßen des Pferdes nieder, Die Hufaren nahmen auf Befehl

Geismar-'s allen Gefangenen die Waffen ab.

So endete der Aufftand der Südlihen Gefellfhaft. Einige 60 Militärs und

12 Bauern (bei den Führen) blieben todt oder verwundet auf dem Plahe; allein

ein fhreckliheres Los erwartete die Hunderte von Ueberlebenden. Der tapfere

und begabte Lieutenant Kusmin erfhoß fih wenige Stunden nah der Gefangen

nahme mit einer Piftole; welhe er im Aermel feines Offiziersinantels verfteckt

hatte; Sfergei Murawjew und Beftufhew-Rjumin wurden nah Petersburg gebraht;

dort verhört und dann mit Peftel; Rylejew und Kahowski gehängt. Die Ver

urtheilten wurden unter dem Galgen in einer Reihe auf eine Bank geftellt. Als

aber die Schlingcn umgewunden; die Bank umgeftoßen war; blieben nur Peftel

und Kahowski hängen. Bei diefer Gelegenheit bemerkte Murawjew mit einem

Seufzer: ;;Auh dies verfteht man bei uns niht ordentlih zu mahen." Das Wort

ift berühmt geworden. Matwei Murawjew; Sfergei's Bruder; wurde zu zwanzig

jähriger; Gorbatfhewski; die beiden Boriffow; Spiridow; Artamou Murawjew

und Powalo-Shweikowski wurden zu ewiger Verbannung und Zwangsarbeit ver

urtheilt. Die übrigen Offiziere und Soldaten wurden in Feffeln gefhlagen; zu

deren Anfertigung die reihe Gräfin Branihky 400 Pfd. Eifen geliefert hatte -

vielleicht die einzige Gelegenheit; bei welher die Befiherin der unermeßlihen

Shätze von Bjelaja Zerkow fih freigebig zeigte - und nah Mohilew zur Unter

fuhung geführt. Das Refultat war folgendes: fünf Offiziere erhielten fehs Monate

Feftung; vier andere wurden degradirt und in die entfernteften fibirifhen Garni

fonen gefandt; Sfolowjew; Sfuhinow und Mosgalewski wurden; nahdem ihre

Säbel vor der Front des neuerrihteten Tfhernigowfhen Regiments zerbrohen

und ihre früheru Träger felbft auf dem Piarktplahe von Waffilkow in Anwefen

heit einer ungeheuern Zufhauermenge einige Zeit unter den Galgen geftellt worden;

auf Lebenszeit zur Zwangsarbeit nah Sibirien gefhickt. ;;Auh in Sibirien ift

die Sonne!" rief Sfuhinow; als ihm das Urtheil öffentlih vorgelefen wurde;

120 Soldaten wurden vom Kriegsgeriht verurtheilt; darunter einige zum Spieß

ruthenlaufen durh 12000 Soldaten und zu lebenslängliher Zwangsarbeit; andere

zu 1000 bis 8000 Spießruthen oder zu 200 bis 500 Stockfhlägen vor dem Re

giment und zum Dienft in Grufien; wohin auh alle diejenigen Soldaten gefandt

wurden; welhe am Aufftande theilgenommen hatten; aber niht vom Kriegsgeriht
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W worden waren. Wie entfeßlich die den Verurtheilten zndictirten Strafen

*WWW n cujjjfchen Militärs erfchienen. mag man daraus erfehen. daß General

[ÜW “ZIMM- 79 etchem die Execution übertragen war. die Soldaten des Tambow

mawt *d Sen: atotofchen Regiments bat. ihre Kameraden zu fchonen. da das Ber

Wen undWjejber1 die Folge einer Verirrung. nicht aber böfer Abficht gewefen fei.

bkcÖenBi-ffe fand Erfüllung. und nur mit den zu Gemeinen degradirten Offizieren

?emZolZf-l und Nakufa machten die Soldaten eine Ausnahme. indem fie die Ge

texnheit zur Rache für frühere Unbill benußten und die beiden Männer faft zu

Tode peitfchteu. . . . . .

Am 5_ Sept. 1826 tvurden Sfolowjeiv. Sfuchinow. Nkosgalewski und Bhftrißki

.m Gejegjäjgft von gemeinen Verbrechern nach Sibirien gefchickt. und erft am

16' M-c-.fz 1828 erreichten fie ihren Beftimmungsort. die Oneckfilberbergwerke von

Necjjchinsk. Keine Feder vermag die furchtbaren Leiden. welche diefe Llnglücklichen

auf ihrer Reife erduldeten. der Wirklichkeit entfprecljend zu fchildern! Sfuchinow.

welcher im Befreiungskriege gegen die Franzofen fieben Wunden davongetragen

hatte. war nach der Niederlage Murawjcw? den Verfolgern glücklich entronnen

und hatte unter mannicljfacljen Fährlichkeiten glücklich den Vruth erreicht. allein

e: 79mm: fich nicht entfchließen. über den Grenzfluß zu fehen und fo aller Gefahr

zu entfliehen. weil der Gedanke an die gefangenen Kameraden ihn quälte. Und

jo ging diefer Mann. welcher kurz vorher zweimal den Verfuch gemacht hatte.

fish zu erfchießen (der Feuerftein der Viftole verfagte beidemal) aus Ehrgefühl

feinen Häfchetl' entgegen

Wie tief das Freiheitsbedürfniß in Sfuchinow Wurzel gefaßt _hatte. beweift

der Umftand. daß er felbft in Nertfchinsk den Wlan faßte. die dortige Verbrecher

colonie zum Aufftande zu bewegen. in Tfchita die Mitglieder des frühern Geheim

vuudes zu befreien und über die Grenze nach China zu ziehen. Als auch diefer

Plan verrathen wurde. hoffte er einer fchmählichen Strafe und dem grenzenlofen

Elend durch Gift entgehen zu können - allein fein kräftiger Körper widerftand

auch dem Arfenik dreimal, Endlich. am Vorabend des Tages. an welchem er

öffentlich 400 Kuutenhiebe erhalten follte. gelang es Sfuchinow. fich nachts an

einem großen Nagel feines Gefängniffes inmitten verfchiedener gemeiner Verbrecher

mit Hülfe eines Riemens an feinen Ketten zu erhängen. Die That wurde nach

einigen Minuten entdeckt. und der ruhelofe Mann wäre vielleicht wieder dem Leben

zurückgegeben worden. wenn nicht der herbeigerufene Arzt in voller Würdigung

der Abfichten des Selbftmörders alle Verfuche der Wiederbelebung unterlaffen hätte.

So endete jener 'Piilitäranfftand - die heutigen Nihiliften find die Erben

jener Gefellfchaft der Vereinigten Slawen.



Neueres über Heinrich von tlileift.

Von

Walter ibormann.

..Sie hat die Kunft nimt verftanden fich aufzuopfern. ganz. für das. was

man liebt. in Grund und Boden zu gehen: das Seligfte. was fim auf Erden

erdenken läßt. ja worin der Himmel beftehen muß. toenn es wahr ift. daß man

darin vergnügt und glücklich ift."

Wir fehen diefe Worte Heinrim von Kleift's an die Spitze unfers Auffaßes.

Ueber feine Smwefter Ulrike hat er fie gefmrieben kurz vor feinem gewaltfamen

Tode; aber er hat noch Zeit gefunden. abzubitten und zu widerrufen. anerkeunend.

daß fie an ihm gethan. was Menfchenkräfte vermögen. und nur darum nicht ge

holfen habe. ..weil ihm nimt zu helfen war".

Voran haben wir jene Worte. die zum traurigen Ende feiner Lebensgefchimte

gehören. nur deshalb geftellt. weil fie wie tvenig anderes fogleich das liebebedürf

tige und liebevolle Herz des Dimters ausfpremen.

Im kurzen Leben hat Heinrim von Kleift denn aum tnanme innige Freund

fchaft und Liebe erworben und genoffen. Aber er gehört zu den deutfchcn Dichtern.

welche. reich an Gaben und Gegenfähen. an Phantafieloeite und Seelentiefe in

ihrer Kindheit fmon der väterlichen Pflege entbehrten und aufwumfen. um einen

derfelben mit eigenem Worte anzufiihren. ..wie eine Rebe ohne Stab", Kleift.

Hölderlin. Lenau. Grabbe: welme Reihe bedeutungsfchloerer Jiamenl Und welme

Erinnerungen an ganz umnachtete Gefchicke folgen ihnen!

Nicht wenige find es. mit denen Kleift in enge. herzliche Beziehung trat:

von Brokes. Rühle von Lilienftern. von Pfuel. Dahlmann. die Smwefter Ulrike.

Wilhelmine von Zeuge. die Bafe Marie von Kleift. Wo aber war der. welmer

als eine Rebe ihn gezogen. gefchnitten und gepflegt hätte? Wer wußte es denn

auch nur. daß er hier das Amt des Weingärtncrs zu übernehmen hätte? Kleift

war im Gegentheil gezwungen. feinen poetifchen Trieb im geheimen zu befrie

digen. die Kinder feiner Mufe zn verbergen und zu verftecken. da er felten

jemand fand. der den heiligen Ernft feines Schaffens würdigte. Troß des Fa

milienfpruches: ..Jeder Kleift ein Dichter". waren feine Angehörigen feinem dim

terifchen Wollen gründlich abgeneigt. fogar die treue Ulrike, Nicht blos einzelnes

Kranke. fondern ganz befonders auch das urfprünglich Große feiner oft bis zum

Paradoxen eigenartigen Poefie vermochte weder die Scharen der Poeten. noch felbft

.Nu
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einen Goethe für ihn einzunehmen. Schiller. der ihm freundlich entgegenkam.

ftarb zu früh. Von außerordentlichem Werth war für ihn die Theilnahme und

Llnerkennung. welche ihm Wieland fchenkte. und einen ermunternden Brief deffelben

hat er noch fpäter wie einen Schuß mit fich geführt. Aber fei es aus Verzweif

lung an der Riefenaufgabe. die er fich in feinem ..Robert Guiscard" ftellte. fei

es vielleicht aus Scheu vor den Feffeln. welche ihm Wieland? fchöne Tochter

anlegen konnte: Kleift fand auch in Oßmannftädt keinen Frieden und entwich

plöhlich. Vorübergehende Aufmerkfamkeit fchenkte ihm Tieck. welcher ihn aufrichtig

hochfchätzte und nach feinem Tode fich um feine Werke fo verdient gemacht hat.

Ferner war ihm Fouque in ehrlicher Freundfchaft ergeben. der nur der kräftigen

Genialität Kleift's kein fördernder Genoffe fein konnte. Es war das ein Beruf.

der bei wahrem Verftäiidniß ebenfowol Schonung wie Strenge. Hingabe wie

Zurechtweifung verlangte. und wer war demfelben gewachfen? Ungefchickter Rath

konnte den Dichter mehr unficher machen als ihm nühen. wie denn felbft Tieck

durch ein eilig hingetvorfenes Wort. das er nachher bereute. eine höchft unglück

liche Aenderung im ..Käthchen von Heilbronn" verurfacht hat.

Sein Freund Brokes. der auch nach andern Zeugniffen die ihm von Kleift

erwiefene ungemeine Werthfchäßuug durchaus verdient zu haben fcheint. hat doch

vielleicht gerade in den wichtigften Jahren feiner Entwickelung auf Kleift einen

entfchieden unheilvollen Einfluß ausgeübt; denn für die allzu leicht ausfchwei

fende Phantafie des Dichters war fraglos derjenige nicht der paffendfte Gefährte.

der unbeugfam predigte. daß der Verftand nichts und das Gefühl alles fei.

Von einer Frau wiffen wir. daß fie. zumal in feinen leßten Lebensjahren.

feinem Herzen fehr nahe geftanden hat. fodaß fie vielleicht den mäßigenden Ein

fluß. den eine edle Frau auszuüben vermag. auf fein Dichten gewinnen konnte.

Wie weit aber ihre Theilnahme und ihr Wirken gerade in Bezug auf fein poe

tifihes Schaffen fich erftreckte. läßt fich leider bisher nicht beurtheilen. Es war

Marie von Kleift. die ihm auch eine jährliche Penfion von feiten der Königin

Luife erwirkte, Aus folcher Giinft möchte man. da ihm jene Unterftühung als

Lohn feines dichterifchen Arbeitens zufloß. gern fchließen. daß auch diefes Arbeiten

felbft der Freundin werth und vertraut gewefen fei. Die Königin Luife aber war

Kleiftls huldreiche Gönnerin. welcher er fo glücklich war. in auserlefenem Gedicht

mit dem Preife aller ihrer Seelengröße im ftillen zugleich den Dank für die zarte

Pflege feiner Kunft zu erftatten. abermals belohnt bei der Entgegennahme diefer

Verfe von ihren fließenden Thränen. Die hohe Frau ftarb; dem Volke. dem fie

entriffen ward . ift fie. wie ein jugendlicher Seher weiffagte. wieder erwacht als

Schutzengel im heiligen Kriege; aber dem Dichter. dem verlaffenen. bei dem in

troftlofer nebelgraiier Gegenwart die Herzeustöne fehnender Vaterlandsliebe bald

gewaltfain erftickt wurden: dem ging mit ihrem Scheiden für immer die Sonne

unter. Den letzten Weg dann. den der Menfch fonft einfam zurücklegt. ift er.

der im Leben vor der Welt und fogar vor den Freunden fich zurückzog. nicht

allein gewandelt. fondern gemeinfani mit einer gleich ihm verzweifelten. gebroche

nen Seele.
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.Diefen Lebensgang, fo arm wie er reich ift, erhellt von den glanzvollen Werken

des Genius, bis die immer lauernden, neidifchen Schatten die lichte Bahn die

unvergängliche ihm durchfchnitten, hat nach den kiirzern Darftellungen Tieck's,

E. von Bülow's, Julian Schmidt? Adolf Wilbrandt in eingehender,

höchft vorzüglicher Schilderung, indem er zugleich den Dichtungen Kleiffs tief

dringendes Verftändniß widmete, lebhaft und anfchaulich befchrieben.

Seit diefer Lebensbefchreibung (Nördlingen 1863) find die Forfchungen über

Kleift fehr zahlreich geworden, und wenn man Goethe aus-nimmt, mit dem fich

die Gegenwart in außerordentlicher Vorliebe befchäftigt, wendet man fich jeßt wol

keinem der andern Dichter, auch Schiller nicht, in gleichem Maße zu wie jenem.

Indem wir daher einen Ueberblick iiber die feit Wilbrandfis Biographie erfchienenen

Veröffentlichungen, die Heinrich von Kleift betreffen, liefern, können wir nicht

jeden einzelnen der zahlreichen Auffäße berückfichtigen; aber wir werden uns be

mühen, eine möglichft vollftändige Ueberficht des Wichtigften zu geben.

Für die höhere Aufgabe, Geift und Gehalt der Dichtungen zu ergriinden, ift,

wie es in der Zeit liegt, bei weitem weniger geleiftet worden als für die Feft

ftellung aller äußern Lebensbeziehungen, und in der leßtern Hinficht hat man

des Guten nicht felten fogar zu viel gethan. Gleichwol ift ja auch allesh was

zur Aufklärung über den Lebenslauf eines großen Menfchen dient, mit Dank

aufzunehmen, und die Verdienfte K. Siegen?, P. Lindau's, Th. Zolling?,

welche mannichfache einzelne Beiträge zu des Dichters Lebensgefchichte gaben, find

rühmend hervorzuheben. Befonders zn erwähnen find fodann K. Siegen's

„Heinrich von Kleift und der zerbrochene Krug" (Sondershaufen 1870), Th. Zol

ling's „Heinrich von Kleift in der Schweiz" (Stuttgart 1882), das von F. Bam

berg gezeichnete Lebensbild in der „Allgemeinen Deutfchen Biographie" (1882),

und die von K. Biedermann mit einer Einleitung jeßt vollftändig heraus

gegebenen „Briefe an feine Braut" (Berlin 1884), endlich aber eine umfaffende

neue Biographie von O. Brahm (Berlin 1884).

Gleich über die Geburt des Dichters find uns neue Auffclyliiffe gegeben, Nicht

wie man früher annahm, der 10. Oct. 1776 ift der Geburtstag, fondern nach

den von K. Siegen im frankfurter Kirchenbuch angeftellten Ermittelungen der

18. Oct, 1777, Da wir nun genau wiffen, daß fowol Kleift wie feine Braut

den 10. Oct. als den Geburtstag kannten*), fo ift eine foll-he Jrrung räthfelhaft.

Das Zeugniß des Kirchenbuches aber ift nicht umzuftoßen, und die merknnirdigen

Schwankungen, die ebenfalls über den Geburtstag Schillers vorliegen, beftätigen

wenigftens die Möglichkeit eines fo wunderlichen Jrrthums.

Nach dem Verluft der Aeltern trat Kleift bereits 1794 in das Heer, und

wir wiffen aus einem von Zolling **) wieder ans Licht gezogenen Auffaße Fouques:

„Die drei Kleifte", daß er 1795 in der Pfalz an einem Gefecht, das den Angriff

der Franzofen zurückwies, als Fähnrich der Garde theilgenommen.

*) Vgl. Biedermann, „Heinrich von Kleifös Briefe an feine Braut". S. 96,

**) Vgl. „Gegenwarttt, 1885, November.
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Als überaus wichtige neue Erfcheinung geben uns die vollftändigen „Briefe

an die Braut" über die Iahre, in denen Kleift's poetifche Anlage ziemlich fpät

ihre erften leifen Keime rührte. über ein gehofftes hänsliches Glück und den Bruch

des Bundes bedeutfame Auffchliiffe. Die Bildniffe Wilhelmiuens von Zeuge und

des Dichters find beigegeben. Die Braut, von vornehmem, fchönem, zartem An

geficht, der Bräutigam in der bekannten und befremdenden Abbildung mit *proble

matifchen Zügen, an tvelche wir nicht recht glanbem_ die aber dennoch Wilhel

minen, wie wir wiffen, lieb und werth waren, da übrigens vielleicht auch die Farben

des Malers in das Dunkel diefer Linien eine klarere Beleuchtung warfen; waren

diefe beiden Menfchen beftimmt, füreinander zu leben und miteinander glücklich

zn fein? Kein Zweifel, daß manche zärtliche Aeußerung, die fich in den Briefen

Kleift's findet, aus warmer, jugendlicher Empfindung floß; geheuchelt hat er nn

bedingt nie, er glaubte* Wilhelmine tvirklich zn lieben und er hat fie auch geliebt,

aber doch nur bis zu einem gewiffen Grade. Nein, jene unumfchränkte, volle

Liebe, wie er felbft fie in dem anfangs citirten Ausfpruch fordert, „das Se

ligfte; was fich auf Erden erdenken läßt, ja worin der Himmel beftehen muß",

nein, folches Entzücken von Herz zn Herzen ift das nicht gewefen! Nicht erft

der fpätere Bruch belehrt uns, daß der Dichter in diefer Liebe tiicht fein ganzes

Genügen fand. Die Bedenklichkeit Wilhelmiuens und ihrer Aelteru, dem plötzlichen

Vorhaben Kleifts nachzngeben, als er in der Schweiz ein Landgut kaufen und

gemeinfchaftlich mit ihr bewirthfchafteu wollte, hätte freilich auch fonft vielleicht

feinen empfindlichen und troßigen Sinn verletzt, obfchon er felbft feinen Plan als

unansführbar wegen der fchtoeizerifchen Unruhen wieder fallen laffeu mußte und

jenes Zögern durch alle Gründe gefunder Vernunft gerechtfertigt erfiheint. Schon

vorher aber lefen wir in feinen Briefen, denen leider zur Ergänzung diejenigen

der Braut mit Ausnahme eines einzigen nicht gegenüberftehen. manche Zeilen, die

'im Munde eines Liebhabers nur kühl und kränkend genannt werden können.

Oder ift es nicht kränkend, wenn er fchreibt. daß ein fchöner Brief Wilhelmiuens

auf feine Liebe wirke. wie ein Oeltropfen auf eine „verlöfcljende" Flammef")

„Wie ein Wechsler die Echtheit einer Banknote" unterfncht er „ängftlich" ihre

Seele, Es ift ihm eine „neue frohe Entdeckung, daß feine Braut fo innig empfin

den kann". Er redet unverhohlen davon, daß fie beide „ihre Liebe noch verlieren

können". Er fpricht von andern Mädchen, „von denen Wilhelmine viel lernen

könne". Er glaubt, daß er „fie nicht wiedererkeunen wird" nach längerer

Trennung wegen ihrer geiftigen Fortfchritte. Und dergleichen Stellen trifft

man beim Lefen noch oft an, welche die Wärme anderer erheblich in ihrem

Werthe herabmindern und erkennen laffeu, daß ein rafcher Drang der Iugend

ihn einft mit Wilhelmine verbunden hatte ohne jene tiefere Wirkung, welche

für feinen Geift nnerläßlich war. Und doch war feine fmöne und ungemein gut

herzige Braut keineswegs ohne Geift. Das bezengt die wiederholte Anerkennung,

die K-leift in feinen Briefen ausfpricht. und die Erwähnung ihrer Gedanken. Nie

*) Vgl. Biedermann; S. 138.
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mand wird es ihr zum Vorwurf mahen. wenn ihr die dauernde Maht über

diefes ftiirmifche Herz verfagt blieb. das im Alter feiner 24 Jahre iu jedem hei

ßen Verlangen dem Berufe des Erdenlebens entgegeupohte. immer von dem

Wünfhe nach einem feften ..LebensplaneC nah Uebereinftimmung mit fih felbft

befeelt ward. aber enttäufht und angeekelt fhon damals wieder und wieder in

Einem Sehnen fih Luft maht. nah - Ruhe! Die Wiffenfhaft. der zu Liebe

er die potsdamer Garde verlaffen hatte. lernen wir im Beginn diefes Brief

wehfels noh als fein höchftes Ideal kennen; allmählih aber ward es ihm ver

leidet. Vornehmlih war es die Kantifhe Philofophie. welhe. indem fie die Be

fhränktheit unferer Sinne nahwies. ihm einen unausfprehlihen Shmerz erregte

und ihm jenes Ideal vernihtete. Am Dünkel der Gelehrten empfand er auch

fonft vorher und nahher großen Ekel. und Thun und Handeln erfheint ihm viel

mehr als bloßes Wiffen. Uneingefhränkte Wahrheit und Bildung war fein Ziel

gewefen - was konnte ihm eine befchränkte Wahrheit noh gelten?

Dafümfängt er in diefer Zeit mehr und mehr an. ..fih für das fhriftftelle

rifhe Fah zu bilden". Sowol fein eigener poetifher Stil als auch allerhand

Aufgaben zur Bildung von Gleihniffen. die er der Braut ftellt. laffen diefe Rich

tung erkennen. Er hält fih hierbei namentlih an die Natur als Lehrmeifterin;

fie foll ihm durh Vorbilder Rath und Troft leihen und ihm Liht bringen in

allen Beängftigungen und Räthfeln des Lebens. Diefe früheften Keime feines

Dihtens find ungemein harakteriftifh und follten neuern Shriftftellern. die gar

zu gern auf äußerlihe Tehnik und gefhickte Unterhaltnngsgabe den Accent aller

Kunft legen. eine gewihtige Lehre fein z denn es ift ein wahrhaft großer Dihter.

den wir hier in feinem Werden belaufhen. Auh ein fchon längft bekanntes

Gediht liegt vor. welhes er Wilhelmine fandte. fih als Verfaffer verleugnend.

mit großen und im großen Stil ausgefprohenen Gedanken:

Niht aus des Herzens bloßem Wünfhe keimt

Des Glückes fhöne Götterpflanze auf.

Der Menfh foll mit der Mühe Pflugfhar fih

Des Shiekfals harten Boden öffnen. foll

Des Gliickes Erntetag fih felbft bereiten

Und Thaten in die offnen Furcheu ftreun.

Er foll mit etwas den Genuß erkaufen.

Wär's auh mit desGenuffes Sehnfuht nur.

Oltiht vor den Bogen tritt der Hirfh und wendet

Die Sheibe feiner Bruft dem Pfeile zu;

Der Jäger muß in Feld und Wald ihn fuhen.

Wenn er daheim mit Beute kehren will.

Er muß mit jedem Halme fih berathen.

Ob er des Hirfches leihte Shenkel trug.

An jedes Baums entreiftem Afte prüfen.

Ob ihn fein königlih Geweih berührt.

Er muß die Spur durh Thal und Berg verfolgen.

Sih raftlos durh des Moors Geftrüppe drehn.

Sih auf des Felfens Gipfel fhwingen. fih
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Hinab in tiefer Swlünde Abfturz ftürzen*).

Bis in der Wildniß dickfter Mitternacht

Er kraftlos neben feine Beute finkt.

Der Schwalbe Neft hängt an des Knaben Hütte.

Allein die leichte Beute reizt ihn niwt.

Er will des Adlers königliche Brut.

Die in der Eiwe hohem Wipfel thronet.

Denn das Erworbne - wär's mit einem Tropfen Schweiß

Auw nur erworben - ift uns mehr als das

Gefund'ne werth.

Wenn man aus dem Stil eines Dichters ihn unzweifelhaft erkennt. fo kennt

man Kleift an diefen Verfen. Auch die genaue Durwführung eines Vergleiwes

in allen Punkten. wie fie fiw nawher im Gediwt findet. ift für den Diwter aus

andern Stellen der Briefe und Dichtungen als warakteriftifw bekannt. Die Braut

fchrieb das Gedicht ab und fchickte es ihm wieder zurück in ihrer Abfchrift; ob

nicht auch fie vielleicht den Verfaffer ahnte? Auw bedurfte es kaum der Ahnung;

denn die Buchftaben H. K.. welche darunter ftanden. können als Zeichen dafür.

daß er das Gedicht ihr nur abfchrieb. wie Biedermann es für mögliw hält. dow

nur mit Zwang verftanden werden. Wenn Wilhelmine troßdem ihm kein Wort

des Preifes für fein Gedicht zu fagen weiß und nur zart genug war. es für ihn

abzufwreiben. fo ift das vielleicht wieder ein Beifpiel dafür. daß es in der Fa

milie. deren ..Väter und Mütter immer auf die Ideale fwalten". eine Verabre

dung war. von Kleifks poetifcher Richtung zu fwweigen. um ihn auf einen prak

tifwen Lebensweg zu führen. Erft dann. als Wilhelmine das Gediwt niwt wie

das feine behandelt. fpriwt auw er von ihm wie von dem eines andern.

Das Gedicht zeigt ihn durchaus von der Seite. von welcher er uns überall

damals entgegentritt. immer lehrend und lernend. ..Edler und beffer follen wir

durw die Liebe toerden!“ Es war wol ein tiefes. edles Gemüth. das fich fo

ausdrückte. aber. wie feine Braut noch fpäter von ihm fagt. auch ein ..unglück

liches“. Ach! hätte er. der fonft fo leicht und feurig lernte. doch auw von feiner

Lehrerin Natur gelernt. ihre beften Gaben. wie fie gefchenkt werden. fchnell zu

ergreifen. und fich beglücken zu laffen mit dankbarer Bruft! Aber feien wir auw

niwt ungerewt. Es waren allerhand Umftände. welwe auch außer der abficht

liwen Nichtbeawtung feiner diwterifwen Neigung. die für fein ernftes Streben

fraglos niederdrückend fein mußte. es ihm nicht leicht mawten. in feiner Liebe

nur Glückliwes zu genießen. Es ftand ihm körperliches Leiden im Wege. Daß

nur eines folchen Leidens wegen die würzburger Reife unternommen worden ift.

über deren geheimnißvollen Zweck man now immer ftreitet. ift mir nach genauer

Vergleichung der vollftändigen Briefe an Wilhelmine mit den an Ulrike gerich

teten nicht im geringften zweifelhaft. Die wichtigften Stellen außer vielen an

dern. die auw dafür fprewen. werde ich in knapper Zufammenftellung anein

anderreihen.

*f ..In den Abfturz ftürzeni" Wie ausdruckskräftig ift diefe anfcheinende Härte! Wie

viel matter wäre die leichte Aenderung ..in den Abgrund ftürzen“!
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Kleift gibt mehrere Gründe für diefe Reife an. Gefälligkeiten gegen den preu

ßifmen Minifter Struenfee und den englifmen Gefandten in Dresden. aber er

gefteht ein. daß das nur beiläufige Dinge waren. indem er Ulrike verfimert. daß

er ..nur die Wahrheit verfmweige. ohne indeffen zu lügen".

Flumtähnlim hatte er Frankfurt verlaffen. und zwar hatte ein Blatt. auf

welmem die Braut ihre Anfprüme an das Glück einer künftigen Ehe auf feine

Bitte niedergefmrieben. ihn troß ..unausfprechlimeu bitterfilßer Freude" aus ihren

Oli-men gefmeumt und die Abreife befmleunigt. ..Dantals". fo fmreibt er aus

Würzburg. ..war ich Deiner nimt würdig. jeßt bin im es. Damals quälte mim

das Bewußtfein. Deine heiligften Anfprüme nimt erfüllen zu können. und jetzt.

jeht - dom ftill! Jeht. Wilhelmine. werde aum im Dir mittheilen. was im mir

von dem Glücke einer künftigen Ehe verfpreme. Ehemals durfte im das nimt -

aber jeßt - o Gott! Wie froh mamt mim das! Dein nämftes Ziel fei. Dim

zu einer Mutter. das meinige. mim zu einem Staatsbürger zu bilden. Gute

Namt. Wilhelmine. meine Braut. einft meine Gattin. einft die Mutter meiner

Kinder!" So fmreibt er. namdem er ..fein Ziel erreimt hat". namdem eine

..beifpiellofe" That gefmehen ift. die ihn mit Lorbern fmmückt. nam welcher die

Sonne über Wilhelminens ..unbegreiflimem Freunde" aufgehen foll. wie er fie

einft über der paradiefifchen Landfmaft des Harzes ftrahlen fah nam einer fmau

rigen Nacht: eine That. nam der er wol felbft der Sonne gleim nach einem Früh

gewitter fich vorkommt wie ein ..Held nach der Arbeit des Kampfes".

Und welmes war nun diefe That? Alles. was er fmreibt. bezeugt. daß es

fich um fein fpäteres Familienglück dabei handelte; er wiederholt die Verfimerung.

daß mehr noch als fein eigenes das Glück der Braut im Spiele fei. Ia er fagt

geradezu. daß er für Wilhelminens Glück fein Leben eingefeßt habe. An Ulrike

fmreibt er. daß es fim bei diefer Reife um die Rettung eines Menfmenlebens

handle. offenbar in Beziehung auf fein eigenes Leben. Er fprimt von einem

Tage. welcher dem wimtigften feines Lebens voranging. als er in Würzburg

fpazieren gehend darüber fann. daß er ..vielleimt von allem fcheiden müßte. von

allem. was ihm theuer war". Er hatte alfo felbft damals fmon in früher Jugend

unmittelbar dem Tode ins Angefimt gefmaut. über deffen Smauer er fo oft Be

trachtungen anftellt und im ..Prinzen von Homburg" jenen erfmütternden Auftritt

dimtete. Ferner erfahren wir. daß er Ulrikens Begleitung. die ihm fonft die

liebfte gewefen wäre. verfchmäht hatte. weil er auf diefer Reife keinen tveiblichen

Genoffen haben durfte. Brokes hatte für den Zweck der Reife. auf der er ihn

begleitete. 600 Thlr.. die Kleift anfänglich blos borgen wollte. ganz geopfert.

und Kleift ermahnt Wilhelmine befonders zur Dankbarkeit gegen jenen. der noch

mehr für fie gethan habe als für ihn. Ueberlegen wir nun. daß Würzburg immer

eine berühmte medicinifme Facultät befaß. und faffen wir alle Aeußerungen zu

fammen. fo liegt es wol auf der Hand. daß fim der Dimter dort einer lebens

gefährlichen Operation unterzogen habe. Das wird nom dadurm beftätigt. daß

er Ulrike klar und deutlim fmreibt. er fühle fich jetzt zum erften mal glücklim.

weil er ..von einem Leiden von 24 Jahren" befreit fei. das heißt alfo von einem

angeborenen Leiden. Endlim theilt er Wilhelmine mit. daß Brokes aus Zartfinn
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bei jedem Wetter um die Stunde, in der ihn täglich der Arzt befuchte, ihn verlaffen

habej um fpazieren zu gehen. Gleiw diefem rückfichtsvollen Freunde gebieten wir uns

hier ein Halt und leihen nicht einer dreiften Neugier den Namen der Wiffenfchaft.

Ans alledem erhellt, daß Wilbrandt unrewt hatte, als er mit Gründen,

die fiw nicht ganz übel anhören, erhärten ioollte, daß Kleift auf diefer Reife

feinen Diwterberuf gefuwt und gefunden habe. Ebenfo fieht man, wie unpaffend

O. Brahm feine Ueberfchrift wählte, mit der er diefe Reife als „die Reife naw

dem Glück" bezeichnete, Mindeftens ift fie ebenfo wenig treffend wie die andern

Bezeichnungen Brahms mit denen er die erfte parifer Reife „die Reife nach

dem Beruf“ und die zweite „die Reife naw dem Ideal" benennt. Freilich galt

jene erfte Reife feinem Glück, wie wir gefehen haben; aber doch in einem befon

dern Sinne, und zumal naw der Auffaffung, die Brahm noch von ihr hat, könnte

man leicht jede feiner andern Ueberfchriften ebenfo richtig finden, wie fiw denn

diefe Ueberfwriften fämmtlich vertaufchen laffen.

Kleift fchreibt ausdrücklich an Ulrike. daß „der Zweck diefer Reife das Swöne

nicht war". Abgefehen hiervon war auch die Wirkung niwt die, daß Kleift in

Würzburg die Natur erfaffend, fiw zuerft als Diwter empfunden habe, wie Brahm

meint. Er kannte damals fwou den Rhein, Rügen, den Harz, Schlefien, und

- aus Briefftellen erfehen wir, daß diefe Gegenden, mit deren Schönheit die an

muthige Lage Würzburgs gewiß nicht zu vergleichen ift, feinen Naturfinn genug

fam erweckt hatten. Da nun zur Zeit der würzburger Reife feine poetifwe

Anlage fich kräftiger rührte, ift es verftändliw, daß alle Natureindrücke für ihn

zu höherm Gewinn wurden, wenn auch der Dichter irrthümlich felbft behauptet,

daß er in Würzburg am Abend vor jenem verhängnißvollen Tage das erfte mal

bei der Natur in die Lehre gegangen fei; denn er beriwtet an anderer Stelle,

daß er fchon zweimal auf der Hinreife naw Würzburg in feine Seele aus den

Erfcheiuungen der Natur die ernfteften Lehren übernommen habe. Auch jenes

vorhin angeführte Gediwt enthält ja folwe aus der Natur aufgegriffene Lehren

allenthalben. Nach dem eben Dargelegten bekommt nun auw diefes Gedicht noch

befondere Bedeutung in Bezug auf den Dichter; er hat es vor diefer Reife ver

faßt, fiw felbft darüber tröftend, daß ihm „des Glückes fchöne Götterpflanze“ erft

nach fo vieler Mühe erfprießen follte.

Wenn Kleift anfänglich auw daran dawtef nach Wien oder Straßburg zu

reifen, fo wird der Zweck der wiener Reife mit Aufträgen anderer Art zufammen

gehangen haben, derjenige der ftraßburger dagegen fcheint der gleiche gewefen zu

fein. Der kurze Aufenthalt, den er unterwegs in Baireuth nahm, ift wahrfchein

lich auch einer ärztlichen Eonfnltation halber genommen worden, wie er auch in

Berlin und Dresden Aerzte befragt zu haben fweint.*)

Es ift nicht unmöglich, daß fich aus Aufzeichnungen der Klinik zu Würzburg

noch jeßt Auffchlüffe gewinnen laffen, obfwon Kleift eine Vrivatwohnung in Würz

burg innehatte.**) Uebrigens würden etwaige Nachforfwungen fiw nach dem Stu

*) Vgl. Biedermann, S. 105.

**) Bei einem Herrn Wirth,
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denten Klingftedt nmzuthun haben; da Kleift die ganze Reife unter diefem Na

men mahte.

In den Briefen; die er fhon auf der Reife auffehte; lefen wir in der That

eine Menge Stellen; welhe für die tiefe Naturempfänglihkeit des Shreibers

Zeugniß ablegen. Bon denfelben fei hier eine angeführt; tvelhe das von Kleift '*

fehnfühtig erträumte Glück mit rührenden Worten malt; ein Glück; welhes er

niemals erreihte. Er hat den Planenfhen Grund bei Dresden gefehen und fhreibt:

;;Da hängt an dem Einfhnitt des Thales zwifhen Felfen und Strom ein

Haus; eng und einfältig gebaut; wie für einen Weifen. Der hintere Felfen gibt

dem Oerthen Siherheit; Shatten winken ihm die iiberhangenden Zweige zu;

Kühlung führt ihm die Welle der Weiftrih entgegen. Höher hinauf in das Thal

ift die Ausfiht fhauerlih; tiefer hinab in die Ebene von Dresden heiter. Die

Weiftrih trennt die Welt von diefem Oerthen und nur ein fhmaler Steg führt

in feinen Eingang. Eng; fagte ih; wäre das Häushen? Ja freilih; für Affem

bleen und Redouten. Aber für zwei Menfhen und die Liebe weit genug; hin

länglih weit genug. Ih verlor mih in Träumereien. Ich fah mir das Zimmer

an; wo ih wohnen würde; ein drittes; wo wir beide wohnen würden. Ih fah

eine Mutter auf der Treppe fißen; ein Kind fhlummernd an ihrem Bufen. Im

Hintergründe kletterten Knaben an dem Felfen und fprangen von Stein zu Stein

und jauhzten laut."

Die Stelle ift auh dadnrh anziehend; daß fie von dem fhlihten; genügfamen

Sinn des phantafievollen Poeten Kunde gibt; wie noch viele andere Briefftellen.

So haben gleihfalls Shiller und Goethe am einfahen Fürftenfitze Karl Augnft's

fih in den befheidenften Umgebungen wohl gefühlt; während andere deutfhe

Fürften noch die Prahtliebe des franzöfifhen Hofes zum Mufter nahmen.

Noch andere gelegentlihe Shilderungen enthalten die „Briefe an Wilhelmine";

die für die tiefernfte Lluffaffungsweife des Dihters harakteriftifh find. So be

fihtigte er in Würzburg das Julius-Hospital - welher Umftand übrigens aber

mals für den von uns dargelegten Zweck der Reife fpriht - und entwirft von

den Bildern des Siehthums und des Wahnfinnes; die er dort erblickte; eine ge

treue Schilderung. Er hat niht blos mit körperlihem Auge gefhaut; er hat für

alles das eindringendfte Verftändniß; zugleih mit dem fharfen Blick ein großes

mitfühlendes Herz. Wie rihtig ift feine Bemerkung; daß der ftolze Palaft; welher

alle die Kranken der verfhiedenen Glaubensbekenntniffe beherbergt; niht ganz fo

wohl thue; wie es in der Abficht liege. ;;Ih bin gewiß"; fagt er; „daß gute;

ftille; leidende Menfhen weit lieber im ftillen Wohlthaten annehmen; als fie hier

mit prahlerifher Pnblicität empfangen, Auh wiirde wirklih jedem Kranken

leichter geholfen werden als hier; wo bei dem Zufammenfluß fo vieles Elends

Herz und Muth finken. Befonders die Verrückten können in ihrer eigenen Gefell

fhaft nie zu gefundem Verftande kommen. Daß doh immer auh Shatten fich

zeigt; wo Liht ift!"

Nah der würzburger Reife hat Kleift; wie aus manhen Gründen hervorgeht; von

Berlin aus die Braut in Frankfurt befncht. Er hatte diefen Befuh immer wieder

von Würzburg aus angekündigt; und da ein an Ulrike von Berlin aus fofort ge
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richteter Brief vorliegt. während wochenlang kein Säjreiben unter den Briefen an

Wilhelmine datirt ift. mit der er fich doch. wie die nachher fich rafch folgen

den Briefe zeigen. begreiflicherweife gerade damals fehr viel befchäftigte. macht

allein diefer Umftand die Annahme einer Reife nach Frankfurt beinahe gewiß.

Es findet fich nun weiter ein Brief ohne Datum unter denen an Ulrike. welchem

Koberftein einen falfchen Vlaß anweift. Er ift hinter jenen erften Brief an

Ulrike zu fehen. Hier fchreibt Kleift. daß er wirklich in Frankfurt gewefen wäh

rend der Abwefenheit Ulrikens. die fich auf dem Lande befunden zu haben fcheint.

und zwar redet er da nicht ganz mit der Empfindung eines glücklichen Bräu

tigams.*)

Auch hat höchft wahrfcheinlich Kleift zu Weihnachten Wilhelminen abermals

in Frankfurt befucht. nachdem er ihr toiederum dies verfprochen hatte. Während

des ganzen December liegt kein Brief vor. Die Biographien haben diefe beiden

Befuche und auch die Verheißungen derfelben bisher vernachläffigt. Bei dem

zweiten Befuch fcheint der Bräutigam an einem Abend in Traurigkeit verfunken

gewefen zu fein. weil er fich nicht geliebt glaubte.

An fortwährenden betrübenden Verftimmungen fehlte es überhaupt. wie man

aus den Briefen fieht. in diefer Liebe nicht. Das Wort „Verzeihung" braucht

Kleift oft; bald will er felbft fie gewähren. bald bittet er darum. Durch ein

doppelfinniges Wort hatte er die Braut. ..die es gleich im übelften Sinne auf

faßte". an einem andern Tage in der Gartenlaube zu Frankfurt bald nach der

Verlobung zu Thränen gebracht. Zwei feiner Briefe. die nach Kleift's Angabe

verleßenden Inhalts waren. fehlen. und find offenbar von Wilhelmine vernichtet

worden (vom October 1800 und vom 9. Jan. 1801). Seine Anfichten über ihre

zukünftige Ehe und die Zeit derfelben waren fo fchwankend. daß er unmöglich

fich damit das Vertrauen der Braut erwerben konnte; bald wollte er erft nach

fünf Jahren heirathen. bald wieder möglichft fchnell die Hochzeit halten. auf die

Anfprucljslofigkeit der Braut fich verlaffend. obwol er meinte. fechs Jahre lang

nichts verdienen zu können.

Endlich mußte er durch die plöhliche. gemeinfam mit Ulrike unternommene

Abreife nach Paris. zu der ihn zuerft eine innere Unruhe trieb. bis der aus

gefprochene Vorfaß ihn widerwillig fortdrängte. die Braut auf das äußerfte ver

letzen. Er erkennt feine Schuld und bittet inftändig um Verzeihung. Ohne

Freude. ja mit vielem Ekel lebte er mitten im Treiben der Hauptftadt an der

Seine. Weder das Aeußere von Paris zeigt ihm etwas Anmuthendes. noch das

Leben des Volkes. ..Die Unnatur. die tieffte Sittenlofigkeit neben der höchften

Wiffenfchaft" ftößt ihn ab. Die Feier des Nationalfeftes am 14, Juli hat ihm

*) Es ift auch ein geringfügiger Umftand. welcher für diefe Reihenfolge der Briefe

fpricht. .In dem Briefe ohne Datum fragt Kleift. wer feine ..CulturgefcljicljtW habe. In

dem datirten erften Briefe aus Berlin nennt er den Namen einer Dame. die jene ..Cultur

gefäjicljte" habe. Dennoch ift es wahrfcljeinlich. daß diefer Brief vorherging und daß ihm

Ulrike geantwortet hatte. daß die Genannte das Buch nicht habe und daß er fich irre.

Dann ift es erklärt. daß er in einem folgenden Briefe bittet. fich nmzuthun. wer feine

..Cultnrgefcljichte" habe.
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die Leichtfertigkeit der Franzofen. welche ihm überall in der Vergnügungsfucht

und oberflämlichen Unterhaltung entgegentritt. deutlich vor Augen geftellt. Da

wächft feine Zuneigung für das edle deutfme Mädchen; niemals hat er inniger.

ohne alle verleßende Hinzufügungen an Wilhelmine gefchrieben als damals; aber

in die Heimat zu ihr will er nimt zurückkehren. Die Erwartungen. die er dort

geweckt hatte. folterten fein Bewußtfein. obwol er den Ruhm. wie er das öfter

fagt. zu verachten gelernt hatte. und er fucht die Zurückgezogenheit; ..denn nur

in der Welt ift es fmmerzhaft wenig zu fein. außer ihr nicht", Wie er der

Wiffenfchaft den Rücken kehrte. fo gab er es auch völlig auf. ein Amt anzunehmen.

nachdem er nach feiner Angabe ..zweimal Ehrenftellen ausgefchlagen hatte".*)

Nach einem athemlofen Wemfel zwifmen Hoffen und Verzweifeln. da er bald Ekel

am Leben hat und fimtbar feinem Abgründe entgegenzueilen meint. ja fchon der

Gedanke des Selbftmords vor feiner Seele fmwebt. bald aber die Gewißheit einer

heitern Zukunft ihn erhebt. kommt er fmließlich dazu. jenen Vorfchlag eines

idhllifchen Landlebens in völliger Einfamheit unter Verzicht auf Rang und Stand

der Braut zu machen; ganz nur der Natur und der reinften Kunft wollte er leben.

denn felbft das ..Bücherfchreiben für Geld" war ihm. während er. fich allmählim

in der Weltftadt einfam zurückziehend. am ..Guiscard" gearbeitet zu haben fmeint.

gründlich verleidet. ..Ein Weib. ein Haus. Freiheit" nennt er fort und fort feine

drei höchften Wünfme. Zweimal dringt er mit Briefen in die Braut und mahnt

zur Eile; nam zwei Monaten der Erwartung aber muß er in den Weheruf aus

brechen: ..Ift denn niemand treu? Ach! Wilhelmine!"

In allen Stücken ward fein Plan in der Smweiz. welme er nach der Tren

nung von Ulrike mit dem Maler Lohfe betrat. vereitelt. und mit ..Luft oder Un

luf " mußte er fich jeßt an die Schriftftellerei machen. um dom das fmnöde Geld

zu verdienen. Es find trotzdem reiche poetifme Anregungen. die er da angefimts

der erhabenen freien Gottesnatur und im Zufammenfein mit Zfchokke. dem jungen

Ludwig Wieland und H. Geßner empfing. Th. Zolling. der fie einzeln befmrieben.

nennt diefe Periode die glücklichfte feines Lebens. Ob fie das wirklich gewefen?

Wohlthuender konnte auf feine verwundete Seele nichts wirken als die Hoheit

und Anmuth der Alpenwelt. welche er zumal im kleinen Häuschen auf der Aar

infel in durftigen Zügen genoß; aber die Schickfale. welme über ihn herein

gebrochen waren. ließen ihre Spur zurück. und das Ende diefes Zeitabfchnittes

war eine tiefe Krankheit. um derentwillen die tre11e Ulrike wieder zu ihm eilte.

Jenes Häuschen mit Klcifks Wohnung wieder aufzufinden. hat Zolling fim an

gelegen fein laffen. Jn demfelben erblühte ihm aum für kurze Zeit ein Liebes

glück. mühelos. ohne tiefe Leidenfmaft und ohne Sättigung feiner tiefften Wünfche.

aber lieblich und fonnig. wie er im Leiden es bedurfte. Daß das Zufammen

leben mit ..Mädeli". welme ihm der Vater. ein Fifcher. zur Ordnung feiner Wirth

*) Welche zweite Stelle außer der ..im Fabrikwefen" gemeint fei. ift unbekannt. Wann

er feine Verbindung mit dem Minifter Struenfee angeknüpft habe und wie er zu jener

Stelle gekommen. und ob er fchon im Sommer 1800 länger in Berlin gewefen. ift gleich

falls dunkel, Vgl. Biedermann? Einleitung. S. lllll und 17c.
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fchaft in das allein von ihm bewohnte Haus gegeben, in der Ulriken entworfenen

Schilderung keineswegs erdiihtet war, wie Zolling vermeinh lehrt die lebensvolle

Darftellung felbft am beften*), und auch Zolling beftätigt es fpäter, wenn er bei der

Erzählung der zweiten fchweizer Reife Kleifks die Frage thut, ob vielleicht der Dichter

feinen Aufenthalt am Thunerfee wieder genommen, weil er aufs neue in den Banden

Mädelis gelegen. Wie weit diefes Berhältniß gegangen, wiffen wir freilich nicht.

Die Wettbewerbung, welche das Bild lui) ernehe 0383W im Zimmer Zfchokkes

unter den vier Freunden hervorrief, hat Zolling ferner ganz ausführlich erörtert

und L. Wieland? Luftfpiel „Ambrofius Schlinge" fowie eine von H. Geßner in

Verfe gebrachte Idylle feines Vaters als unbedeutende Federiibungen dargeftellt

neben den bekannten Arbeiten Zfchokke's und Kleift?, Daß aber das Bild, in dem

Zolling das Bild Zfchokkes entdeckt zu haben glaubt und das er in feinem Buche

hat wiedergeben laffen, jenem Bilde nur ähnlich fei, das in der That noch nicht

aufgefunden zu fein fcheint: das ergibt fich aus der Befchreibung Zfchokkäs felbft.

Nach diefem hält eine keifende Alte den Krug und nicht das Niädchen, wie es auf

dem von Zolling beigebrachten Bilde Debucourrs (im Stiche von Le Beau) zu fehen

ift; auch ift von der fpißen Nafe des Richters, von der Zfchokke fprieht, hier nichts

wahrzunehmen. Neuerdings ift nun in Zolling? Ausgabe der Kleifffchen Werke

aus dem handfchriftlichen Nachlaß Kleift? eine Einleitung zum „Zerbroehenen Krug“

bekannt geworden, in der Kleift ebenfalls das Bild fchildert genau wie Zfchokie,

Es ift ganz unwahrfcheinlich, dafz beide Freunde fich geirrt haben.

Außerdem veröffentlicht Zolling eine große Anzahl bisher ungedruckter Briefe;

aber während diefelben fiir die Beziehungen der Familien Wieland und Geßner

und fiir die fQweizer Zuftijnde allerdings von Werth find, enthalten fie nur Spät

liches, was auf Kleift unmittelbar fim bezieht. Die wichtige Quelle, welche für

den, der die Eigenart Kleift? verftehen will, die Briefe an Wilhelmine, obfchon

als Brautbriefe nicht harmonifch austönend, doch in hohem Grade und vielleicht

fogar in noch höherm als die an Ulrike fein müffen, verläßt uns hier. Wir

fühlen an diefer Grenzfiheide feiner Lebensbahn es mit doppelter Betriibnifz, wenn

wir den Blick auf alle die zukünftigen Widerwiirtigkeiten vorausrichten, daß er fo

einfam und ungetröftet oft ihnen preisgegeben war.

Bon dem Biographen Brahm find diefe Briefe nicht genügend ausgenutzt

worden, wie fchon eine Bergleichung unfers Olnffahes mit feiner Darftellung be

legen wird, Diefe Lebensbefchreibung ift iiberfichtlich, lebhaft und anregend ab

gefaßt; wenn man fie aber mit der filtern Arbeit Wilbrandfs vergleicht und fragt,

ob das Neue, was Brahm gibt, fein Unternehmen iiberhaupt rechtfertige, fo kann

die Auskunft darauf nicht zu feinen Gunften lauten. Wir haben fchon oben Ge

legenheit gehabt zu beobachten, daß er in feinen Ueberfchriften zuweilen mehr dem

geiftreichen Scheine, als der zwingenden und echten Wahrheit Rechnung trug.

Jene echte Kunft des Biographen, überall mitten in das eigentliche und innere

*) Mit dem Worte „Schreckhorn“ in dem betreffenden Briefe kann natürlich der be

riihmte Alpcngipfel nicht gemeint fein; die Berbeffernng „Stockhorn" beffert nichts. Könnte

nicht aber mit dem „Schreckhorn" ein Seuchen gemeint fein„ da man oft Schiffe nach bekannten

Namen der Umgebung taufe? Dann ift ein Scherz Kleift? anzunehmen,
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Leben des Helden hineinzufiihren durch die Einfijgung vieler kleiner Züge, die,

wie unfcheinbar fie auch fein mögen, ein bedeutnngsvolles Ganzes zufammenftellen,

und namentlich auch durch die richtige Auswahl feiner eigenen Ausfprüche, wie fie

vorzngsweife Briefe gewähren - eine Fähigkeit, welche Wilbrandt in ausgezeich

neter Weife bewährt hat - befißt Brahm in viel minderm Grade, und hierin ift

fein Buch als ein Rückfchritt anzufehen. Wenn man mitunter argwöhnt, daß fehr

bekannte und charakteriftifche Briefftellen von Brahm nur deshalb iibergangen wer

den, weil er fein Buch von dem Wilbrandrs unterfcheiden will, fo kann das

nicht fiir das feinige einnehmen.

Dies fei mit Hinficht auf die Behandlung des äußern Lebensganges gefagt.

Eine wichtige Ergänzung für den Abfchluß deffelben waren die aus dem Nachlaß

des Hofraths Pegnilhen von Paul Lindau veröffentlichten Papiere in der „Gegen

wart" (1873, Nr. 31-34). Pegnilhen hatte diefe als Beiträge fiir eine Schrift

zur Bertheidigung Kleifrs und feiner Schickfalsgefährtin gefammelt, welche aber

Friedrich Wilhelm lll. verbot. Unter diefen Papieren zeigen die drei Briefe an

Marie von Kleift, wie nahe diefe Frau dem Dichter geftanden, iiber welche wir

nähere Mittheilungen bisher noch allzu fehr vermiffen, fodaß die Ausfitllung diefer

Lücke der Kleift-Biographie eine wefentliche Aufgabe fein müßte. Sie nennt den

Dichter '„den Theilnehmer an allen meinen Freuden, an allen meinen Leiden",

Auch ihr bot er es an, mit ihm in den Tod zu gehen, aber fie fchlug es ab und,

als er dann mit Adolfine Vogel den Todesweg befchreitet, verficljert er Marie von

Kleift in einem leßten Briefe, daß er das nicht gethan hätte, wenn fie felbft ihm

Begleiterin hätte fein wollen, und daß er das auch ganz offen feiner Gefährtin

eingeftanden habe. Er bittet um Vergebung, weil er Marie oder vielmehr fich

felbft „hintergangen" habe.

Offenbar beftand alfo hier ein fehr inniges Verhältniß, das man aber nicht

ohne weiteres als eine verlangende Leidenfchaft, fondern vielleicht im Gegentheil

als den entfagungsvollen Bund zweier fich tief verftehenden Menfchen aufzufaffcn

hat, welche fich wol gelobt hatten, fich im Jnnerften zu gehören, fodaß Kleift

auf die Liebe nnd Hingabe einer andern Frau Verzicht geleiftet hatte. Auch der

Hofrath Pegnilhen hegt keinen Zweifel dariiber, daß Kleift viel zu ftreng dachte,

um jemals die Ehre einer Gattin zu verleßen. Er fagt dies in Bezug auf fein

Verhältniß zu Adolfine Vogel.

Diefes der Hauptnamen der Frau, wie wir hier erfahren, die Kleift beftändig

mit ihrem andern Taufnamen Henriette nennt. Woher diefe Aenderung? Es

liegt wohl fehr nahe, wenn wir vermuthen, daß er das Weib, welches fich ihm

hingab, den leßten dunkeln Weg mit ihm zu wandeln, abfichtlich mit dem Namen

benannte, der feinen eigenen Namen in das Weibliche iiberfeßte. Heinrich und

Henriette! Waren die beiden Lebensniiiden wirklich ein Paar, das der Tod mit

Recht vermählte?

Von Kleift fowol wie von Henriette haben wir je einen letzten Brief an

einander, der an Ueberfpanntheit, Gefchmacklofigkeit, ja geradezu Narrheit das

Aeußerfte bietet, fodaß Lindau richtig fagt, diefe Briefe zu beurtheilen gehöre in

unfere Zeit. 1886. l, . Z6



562 unfere Zeit.

das Bereich der Pfhchiatrie. Man fieht deutlich, daß fich die beiden mit fpielen

den Worten die fchweren Stunden vor ihrem Tode hinwegtänfchen, daß fie fich

betäuben wollten.

Dagegen wiffen wir durch das Zeugniß Peguilhen's jeßt, daß die Gattin des

Rendanten Vogel eine durch eine Reihe feltener Gaben ausgezeichnete Frau, daß

fie nicht allein von ungewöhnlicher Schönheit, fondern auch geiftreich, lernbegierig,

fcharfblickend, tugendhaft ohne Prüderie, milde in ihrem Urtheil über andere

und endlich eine äußerft praktifche, emfige Hausfrau war. Es ift freilich das

Zeugniß eines einzigen Mannes, tvelches uns da vorliegt; aber da derfelbe hoch

geachtet und tüchtig war, fo werden wir mindeftens die nur auf nnhaltbarem

Gefchwäß beruhenden bisher gangbaren Meinungen über Adolfine Vogel in ihrem

Werthe erheblich herabzufeßen haben. Uns wird ferner auch ein ärztliches Gut:

achten mitgetheilt, nach dem es durchaus keine Einbildnng der Unglücklicljen war,

daß fie an einem nnheilbaren Leiden litt; im Gegentheil bekannte der Arzt, welcher

die Leiche unterfuchte: „Ich wollte mich lieber zehnmal beftändig rädern laffeu,

als den Tod fterben, der ihr, wenn auch nach Iahren, bevorftand." So verließ

fie einen Manu, der nach Kleift's Ausfprnch „großmüthig genug war, fie ihm

abtreten zu wollen" - welch unzeitgemäße Großmnth! - und ein Kind, „fchön wie

das Sonnenlicht", und faßte die Hand des Geiftesverwaudten, der verzweifelt war

wie fie. Eine Rofe an der Brnft im weißen Kleide, fo fand man fie als Leiche

im Nebelgrau des Novembertages halb fihend, halb liegend, in verklärter Schön

heit. „Die todte Clariffa" war in Klopftocks Oden eingezeichnet, eine der fchönften,

welche von der Blume redet, „der die leifern Lüfte felbft, fo die Erd' nm

athmen, rauhe Wefte find".

Wir find fern davon, den Selbftmord zu verherrlichen; wir müffen vieles, was

mit diefer Hinopferung zufammenhängt; bei Kleift, bei feiner Freundin und deren

Gatten, deffen Todesanzeige fich höchft wnnderlich lieft, nicht blos Gefiihlsfeligkeit,

fondern Krankheit nennen - foll es uns denn aber nicht trotzdem Genugthnung

und Freude fein, daß wir die, mit ivelcher Kleift aus dem Dafein fchied, auch

im Vergleich mit den großen Zügen feiner Seele viel würdiger nnd fchöner uns

vorftellen dürfen, als das bis jetzt gewöhnlich der Fall war? Das Krankhafte

aber, das wir hier wahrnehmen, ift bei diefen beiden Lebensmiiden durch den Druck

unfeliger Misgefchicke erklärlich.

Für Kleift liegen nunmehr durch die Veröffentlichungen Lindau's die Umftände.

welche ihn zum Selbftmord trieben, ganz klar. Wie über alle maßen janunervoll

war feine Lage! Acht Stücke hatte er verfaßt, darunter „Hermannsfchlackjt" und

„Prinz von Homburg" und das „Käthchen von Heilbronn", ivelcljes doch iron

feiner großen Fehler durch einen wahrhaft volksthümliclfeti Geift hernach fich eine

erfte Stelle im Repertoire aller deutfchen Bühnen gewann. nnd trotz aller Be:

mühungen nur die eine Lluffiihrung des „Zerbrocheneu Krnges" iu Weimar dnrch

gefeßt, welche einen kränkenden Miserfolg erlebte! Und in feinem letzten großen

Werke hatte er doch den ganzen hohen Ruhm feines Prenßenftaates, deffen ftrenge

Größe, aber auch deffen rein menfcljliche Sendung nnd erhabene Milde gefeiert,

um feine Mitbürger aufzurichten gegenüber dem rohen Zwänge des kalten felbft
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fühtigen Despoten! Aber auh das umfonft! Anftatt daß er den Lohn erntete.

den er fih verfprohen. fang er. völlig verlaffen nah dem Tode der Königin.

bald jenes ..legte Lied" und ..legte thränend die Leier aus den Händen". Der

Unglücklihe! Das Thier felbft in Käfig und Banden. da ihm der freie Shlag

feiner Flügel. die Regung feiner Shenkel verwehrt ift. hat noh den freien Ge

brauh der Laute. welhe die Natur ihm verlieh - o was ift neben ihm der

Dihtermund. welher die heiligften Töne feines Innern ftumm in fih erfticken

muß und noh (allen foll fort und immer fort in alltäglihen Redeklängen? Dazu

aber kam dann eben jeßt das Bündniß. welhes jener von ihm gerade damals

mit den idealften Zügen dargeftellte Staat Preußen mit Frankreih abfchloßl Wir

fehen aus einem Briefe an die Bafe Marie. wie ihn das empörte: da er kurz

zuvor wieder in das Heer einzutreten gedahte. war ihm die Luft hierfür bis auf

den Grund vernihtet. Das alles aber war noh niht genug! Als er hatte mit

helfen wollen. aus der allgemeinen Shmah und Shande fein Vaterland wieder

emporzuheben. da waren es feine nähften Verwandten in Frankfurt. die ihn wie

einen misrathenen Sohn. wie einen Shandfleck feiner Familie behandelten. worüber

ebenfalls diefe leßten Briefe Liht verbreiten. Da rihtete er fih mit Stolz in

die Höhe in einer Lage. die tief demiithigend war. weil ihm auh die Mittel für

feinen Unterhalt verfagten. nnd that im Shreiben an Marie die kurze. fhnei

dende Aeußerung: ..Nihts mehr zu lernen. nihts mehr zu erwerben!" Hatte er

denn niht reht. fih diefer Umgebung gegenüber. die alle feine Hoffnungen zer

knickte. lediglih als einen Lehrmeifter zu fühlen und als einen vergeblichen oben

drein? Er ordnete. wie wir fehen. alle feine Angelegenheiten bis in das Kleinfte

und verfihert eines freudigen Todes zu fterben.Fiir uns kann fein Lebensausgang nur fhmerzlih heißen. fo fhmerzlih. wie f

weniges in der neuern deutfhen Gefhihte; für uns ift diefer freiwillige Hin

gang eine Shuld; aber nihts ift leihter. als fie dem Berzweifelten allein' anf

zubürden und der ungeheueru Mitfhuld zu vergeffen. welhe feine Zeit auf fih lud.

Felix Bamberg hebt in feiner kurzen. fehr gliicklih das Wihtigfte zufammen

faffenden Biographie eine Stelle aus einem Briefe an Ulrike heraus. welche Kleift

und iiberhaupt mehr oder weniger jeden wahren Dihter in feiner Stellung zur

Gefellfhaft zeihnet. Er fhreibt da:

„Taufend Bande knüpfen die Menfhen aneinander. gleihe Meinungen. gleihe

Intereffen. gleihe Wünfhe. Hoffnungen und Ausfihten; allein diefe Bande knüpfen

mih niht an fie und diefes mag ein Hauptgrund fein. warum wir uns niht

verftehen. Mein Jntereffe befonders ift dem ihrigen fo ungleihartig und fremd.

daß fie -- gleihfam wie aus den Wolken fallen. wenn fie etwas davon ahnden.

Auh haben mih einige mislungene Verfuhe. es ihnen näher vor die Augen.

näher ans Herz zu rücken. fiir immer davon zurückgefhreckt. und ih werde mih

dazu bequemen müffen. es immer tief in das Innerfte meines Herzens zu ver

fhließen. Was ih mit diefem Jntereffe im Bufen. mit diefem heiligen mir felbft

von der Religion. von meiner Religion gegebenen Intereffe im engen Bufen. für

eine Rolle unter den Meufchen fpiele. denen ich von dem. was meine ganze Seele

erfüllt. nihts merken laffen darf - das weißt Dn zwar nah dem äußern An

36*
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fchein. aber fchwerliw weißt Du. was oft dabei im Innern mit mir vorgeht.

Es ergreift mich zuweilen eine Aengftlichkeit. eine Beklommenheit. die ich zwar

aus allen Kräften zu unterdrücken mich beftrebe. die mich aber dennoch fchon mehr

.gs einmal in die läwerlichften Situationen gefeßt hat. Wenn man durch häufigen

Umgang. vieles Plaudern. durch Dreiftigkeit und Oberflächliwkeit zu dem einen

Ziele. kommt. fo erreicht man dagegen durw Einfamkeit. Denken. Behutfamkeit

und Gründliwkeit das andere."

A., welch trauriges Ziel in Wahrheit diefer das Große. Gute und Schöne

peinlich abrvägende Sonderling gerathen war. wir wiffen es. Als Ziel feines Erden

firebens befißen wir aber now ein anderes: feine Diwtungen. Nur unermeßliche

Thotgejt kann vor diefen das Gewiwt auf Krankheit und Mängel legen. die erden

wärts ziehen. unberührt von den Schwingen des Genius. von dem braufenden

Ffügefjchlagc. der ihn und uns himmelan führt. Man kann dies oder das an

feinen Werken tadeln. wie die Swlüffe des „Käthchen von Heilbronn". des ..Kohl

haas". oder fogar des ..Prinzen von Homburg". man kann die ..Familie Swroffen

ftein“ als Ganzes nnreif nennen. man kann die meifterhaft erzählte ..Marquife

von Ox- als eine arge Verletzung der höhern poetifchen Wahrheit anfehen; man

darf auch wohl mit Goethe froh allem darin erkennbaren Geifte den ..Zerbrochencn

Krug" für ein problematifwes Luftfpiel erachten. man kann die graufigen und

entfegjjäzen Züge in feinen Erzählungen ohne die tiefe künftlerifwe Bedeutung.

die fie allerdings oftmals rewtfertigt. mitunter mit zu großer Vorliebe heraus

gekehrt finden: was man auch ausznfeßen habe. wie gering und verfwwindend

bleibt es gegen die lebensvolle Wirkung folwer Schöpfungen. die urfprünglich und

mächtig vor uns ftehen. wie fie nur dem Genius gelingen?! Um uns noch auf

eine Seite des Dichters einzulaffen. fo fei von feiner Mhftik die Rede. welwe

man oft angriff. Man vergleiwe dow aber die Mhftik feiner Poefie mit der anderer

Dichter. Zacharias Werners. Houwald's oder felbft derjenigen in Grillparzefis

..Ahnfrau". und bemerke den bedeutfameu Unterfchied. Bei Kleift ift in der Mhfiik

nichts Laune und Swrulle. fondern fie entfpringt aus einer reinen Kunft. ftimmt

mit den innerliwften Vorgängen finnvoll zufammen. Man muß doch auch im

..Prinzen von Homburg“ das wenigftens einräumen. daß das Nachtwandeln des

Helden mit feinem träumerifchen Verlangen. mit feinem Sehnen naw Liebe und

Ruhm. mit feinem ganz in fiw verlorenen Zuftände innigft verflowten ift. Das

Drama fordert vor allen Dingen die klare. unbeirrte Charakteriftik wirklicher

Geftalten; wenn das mhftifwe Beiwerk diefelbe ftört oder fie erfehen foll. fo wird

es nndiwterifch. verwerfliw; wenn daffelbe dagegen die Entfaltung innern Seelen

lebens unterftüßt. fo will mir Weinen. daß es zuweilen ein gutes diwterifches

Rewt fei. Eine äfthetifche Würdigung der einzelnen Dichtungen verfagen wir uns

hier. Wenn der Biograph O. Brahm. dem toir wie andern mit Rewt eine

ungenügende Verwerthung des Materials in Hinfiwt der äußern Lebensbefchrei

bung vorwerfen zu müffen glauben. auch wieder in Betreff von Kleift's letzten

TUIM- quch nur in der kritifchen Würdigung der Dichtungen wahrhaft Neues und

Treffliches geboten hat. fo hat er fich dennow das allergrößte Berdienft erworben,

Ich kann freilich. wenn iw wiederum den Bergleiw mit dem Buche Wilbrandfs
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anftelle. nicht fagen. daß im den Ueberfmuß diefes Guten und Neuen hin

reimend finde.

Nichtsdeftoweniger enthält Brahms Bum manme fehr beamtenswerthe äfthe

tifche Gefimtspunkte. vor allem in den Abfmnitten über Kleifrs Novellen und ..Die

Hertnannsfmlamt". wol den beften des Buches. Es läuft dann allerlei mit

unter. was lauten Widerfprum herausfordert. wie tiamentlich die übertriebene

Schätzung der ..Familie Smroffenftein". ganz leimtfertige Angriffe auf Smiller.

eine oft gefmmacklofe Verknüpfung des Kleifüfmen Lebens mit feinem Dimten.

Wie enge oft beides verbunden fein mag: Brahm zeigt jedem Einfichtigen. daß

man in folmen Beziehungen des Guten zu viel thun könne.

Aum auf ein Kapitel in K. Siegen's ..Heinrim von Kleift und der Zerbrochene

Krug". welmes von der Alliteration in diefem Stücke handelt. fei ganz befonders des

halb hingewiefen. weil es bisher gar keine Beachtung gefunden zu haben fmeint. Gleim

wol ift daffelbe in meinen Augen entfmieden verdienftlim und durmaus nimt ohne

Jntereffe. Vielleimt hat fogar Kleift. der überall mit fehr bewnßter Kunft fmuf.

die Alliteration nimt blos unbewußt angewandt. wie Siegen meint. Im mömte

aum dies hervorheben. daß fim die Alliteration. die fim in unfern volksthümlimen

Sprimwörtern fo vielfam findet. im Drama gewiß nur für einen volksmäßig

derben Dialog. wie ihn dies Luftfpiel eben hat. eignet. Im Stil der hohen

Tragödie wird man dergleimen bei Kleift fmwerlich finden. In der Lyrik. in

welmer die Worte gleimfam ineinander verfließen. die im Drama in viel fmärferer

Beleumtung ftehen bleiben müffen. haben Alliteration und Affonanz eine ganz

andere Bedeutung.

Eine allgemeine Charakteriftik der Perfönlimkeit Heinrichs von Kleift hat

Zolling in feinem Bume entworfen. die wir erwähnen wollen. weil fie mit ge

wandter Feder nimt ohne Geift gefmrieben ift. obwol wir wie Bamberg daran

auszufetzen haben. daß fie zu fehr ins Smwarze malt. Es hätte fim deshalb

Zolling. welmer kürzlich äußerte (..Gegenwart". 1885). daß die bisherigen Kleift

Biographen mit vollem Unrecht den Dimter immer wie einen Geifteskranken be

handelten. daran erinnern müffen. daß niemand wie er felbft das gethan. der von

..periodifmen Eruptionen der Geifteskrankheit" bei Kleift redet. Er hat neuerdings

auch von dem ..kerngefunden" Drama ..Penthefilea" gefpromen. während er doch

in feinem Bume nur das Thema _der ..Hyfterie" als Handlung deffelben an

erkennt.

Iüngft bramte er die Bemerkung. daß Frau Hendel-Smüß in Berlin 1811

zu einem lebenden Bilde eine Scene der ..Penthefilea" vorlas.

Zum Sonett an die Königin Luife. zu welmem M. Bernahs im ..Morgen

blatt für gebildete Lefer" 1865 bereits eine zweite Faffung ohne Reime. die in

Vergeffenheit gerathen war. wieder bekannt mamte. bringt jeßt Zolling eine dritte

Faffung aus Varnhagens Namlaß auf der berliner Bibliothek. die in Octaven

gehalten ift und eine kirmlime Feier zum Geburtsfefte vorausfehte. die aber unter

blieb. Ienes reimlofe Gedimt fmeint gefpromen worden zu fein und ift aum wol

für diefen Zweck das fmönfte und paffendfte unter den dreien.

Zolling erwähnt. daß unter Kleifrs Zeitgenoffen fchon manme. wie Joh. Falk.
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A, von Arnim, Aug. Klingemann, Fouque und Eberhard, der Diwter von „Hanu

wen und die Küwlein", mit voller Anerkennung von ihm fprawen.

Nach den neuen Ausgaben K. Siegen's und F. Munekerbs ift jeßt auch die

jenige Zolling's erfwienen, tvelwe eine Vergleiwung des Textes mit den Hand

fwriften bietet. Sie bringt auw die „Familie Schroffenftein" in ihrer urfprüng

liwen in Spanien fpielenden Erfindung als „Familie Ghonorez“, Ferner ver

öffentliwt Zolling in feiner Ausgabe eine an Rühle von Lilienftern gerichtete

Abhandlung des ganz jugendlichen Kleift: „Die Kunft, den Weg des Glückes zu

finden." Die Schrift, die ein Neffe des Dichters dem Herausgeber übermittelte,

ift bereits in ihrer idealen Weltauffaffung für Kleift höwft charakteriftifw.

Eine intereffante kleine Schrift Kleift?, die diefer eben demfelben Freunde

widmete, mawte V. Lindau 1878 in „Nord und Süd" bekannt: „Ueber die

allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden", gefwrieben in Königsberg

(1805 oder 1806). Lindau fchickt einen Brief A. Wilbrandks voran, in ivelchem

fich diefer voll und ganz für die Wahrheit des in der Schrift niedergelegten Jn

halts ausfpricht.

Wie lefenswert die Schrift fei, wie wahr und treffend in vielen Behauptungen,

fo können wir über die letzten Ergebniffe derfelben Wilbraudrs Meinung nicht

theilen. Auf der Höhe feiner geiftigen Kraft, in einer herrfcheuden Stellung, wie

fie ihm gebührte, hätte ein Genius wie Kleift das nimmermehr gefwrieben; das

hat jener königsberger Domänenbeamte aufgefeßt, der feine lebhafteften Neigungen

unterdrücken mußte und ihrer dennoch niemals Herr wurde: ein Mann, der un

eins war mit fich felbft, nur der konnte, um miw ntöglichft treffend auszudrücken,

mit folchem Tröpfeln des Geiftes befriedigt fein, anftatt eines Redeftroines, der,

welche Quellen er unterwegs auw aufnehme, doch feines Willens und feiner Kraft

bewußt voll dahinflutet.

Wer leugnet es denn, daß gerade der hochbegabte, fwlagfertige Redner, während

er fpricht, dem Hauptgedanken, den er verarbeitet, immer neuen Stoff zufiihrt?

Wer leugnet es auch, daß felbft im einzelnen Salze noch tnitten im Sprechen

kleine Znfäße, Varenthefen, Beiwörter u. dgl. gefunden werden? Das ift nnbe

dingt der Vorzug der freien Rede vor der auswendig gelernten, daß tiiwt nur die

Gunft des Augenblicks und einer lebendigen Gegenwart, fondern auch der Anftoß

des Redens felbft fie noch fortwährend befrnchtet und bereichert, Ohne das fort

gefeßte kräftige Denken ift das Reden fraglvs eine abfpaunende, keine erregende

Thätigkeit mehr, wie Kleift fagt. Ganz wohl! Alles kommt nur darauf an, daß

der Redner die Herrfwaft über diefen unabläffig zndrängenden reichen Stoff

behalte, und diefe Herrfchaft ift eben die Klarheit des Denkens. Lengnen in

jedem Fall muß man, daß mitunter „die verworrenft ausgedrückten Vorftellun

gen gerade am dentliwfteti gedacht tverden", Wer eine richtige Vorftellnng in

fich trägt, die er niwt zu entwickeln vermag, der hat fie beftinnnt noch nicht

„deutlich gedawt", fondern blos dunkel empfunden. Ein Ueberreicljthum an Ge

danken ift gewiß möglich bei ganz verworrener Darftellung derfelben; fie mögen

auch alle an fiw gut und riwtig fein; aber die Herrfwaft, die Klarheit über die

felben hat der Redner fich niwt erworben, fie find niwt deutlich gedacht und in
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diefem Anbetraht; der für die Redekunft die oberfte Bedingung bildet; fteht jener

zurück hinter einem vielleicht weit ärmern Geifte; der feine mäßigen Gedanken zu

klarem Verftändniß bringt. Die Beifpiele; welhe Kleift anführt; find ganz ohne

Beweiskraft dafür; daß wirklih hier der Gedanke erft im Reden entftanden fei.

Wenn es hier und da an dem ift; fo ift das jedenfalls kein Vorbild für den Redner;

fondern zumal in folhen einfahen Fällen; wie fie die kurzen Beifpiele Kleift's

bringen; in denen ein Hauptgedanke bündig fih ausdrückt; wünfht man; daß er

vorher zum Bewußtfein des Redeuden gelangt fei. Gibt es eine blihartige

Schnelligkeit der Gedanken; fo bedünkt mih; daß fih diefelbe vielmehr bewähre

in vorheriger; rafher Erfaffung eines Gedankens; als in der Rafhheit; mit der

Glied fiir Glied deffelben erft allinählih entftehe; immer zu rechter Zeit in die

Reihe tretend und den planlofen Redner felber überrafhend. Kleift; der in den

meiften feiner Werke fo offenbar aus dem Grundzüge eines Ganzen heraus mit

vollem Bewußtfein zu fhaffen fheiut; ob auh diefe oder jene zufällige Einzelheit

den erften Keim für die fih daraus bildende Grundidee ergab; tvürde für feine

eigenen Darlegungen fhwerlih das paffende Mufter fein.

Der Geift des Ganzen foll es zunähft fein; der uns in jedem Gebrauh der

Rede vorfhwebe; um künftlerifhe Schöpfungeu zu vollenden und die Kunft zu

ehren. In Bezug hierauf mag ih die Bemerkung niht unterdrücken; daß ih

zuweilen den großen Zug; da ih jetzt fo manhe Beröffentlihung über Kleift zur

Hand genommen; fchmerzlih vermißte. Wie geringfügige Dinge find es oft; über

tvelche einige Forfher fih ein Verdienft beilegen wollen und fih gegenfeitig

hämifh herabfehen; gleih als ob es ihnen niht in Wahrheit um die beffere

Kenntuiß des Dihters; fondern um die Erhöhung ihres Selbft zu thun wäre:

ein trauriges Abbild viel weiter fih erftrcckender Misbräuhe; die unferer litera

rifhen Gegenwart anhaften! Wer dürfte auh das Kleinfte verahten; das zum

Gefanuntbilde eines Menfhen und feiner Werke immerhin ein nöthiges Glied zu

fein vermag? Ein Verdienft aber wird der geringfte Beitrag erft durh die Ge

finunug; welche ihn fpeudet; durch Liebe und Hingabe. In diefem Falle gilt fie

einem großen Todten; an dem wir niht neue Sünden begehen tvollen; während

wir die Sünden feiner Niitwelt gut zu mahen uns beftreben.
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Seit Mitte Februar boten die Verhandlungen des Deutfchen Reichstages

zwar manches Wichtige. hielten aber denjenigen des preußifchen Landtages doch

nicht das Gleichgewicht.

Die zweite Berathung über den Nordoftfeekanal fand am 20. Febr. ftatt.

Der Abgeordnete Graf Behr-Behrenhoff. welcher dem preußifchen Staat einige

Vortheile zuwenden wollte. wurde von dem Minifter von Bötticher bekämpft.

der nachwies. daß man dann auch die Unterlage erhöhen müffe. die Preußen

für den Kanalbau gewährt. weil diefe fonft nicht mehr angemeffen erfäjeine: der

Beitrag Preußens fei anch im Bundesrath als ein entfprechendes Aecjnivalent für

die demfelben gebotenen Vortheile betrachtet worden.

Bei der Debatte über eine Abänderung des Gerichtsverfaffungsgefehcs. die

Senate des Reichsgeriihts betreffend. beantragte der Abgeordnete l)r. von Gräve

uiß. früherer Reichsgerichtsrath. zu den Beftimmungen der Vorlage. welche die Ent

fheidung der vereinigten Civil- und der vereinigten Straffenate bei Abweichungen

des einen von dem andern betreffen. den Zufah. daß vor der Entfcheidung der

vereinigten Straffenate oder derjenigen des Plenums fowie in Ehe: und Entmüit

dignngsfachen der Oberreichsanwalt mit feinen fchriftliihen Anträgen zu hören fei.

Der Zufajz wurde mit der ganzen Vorlage. letztere ohne Debatte. angenommen.

In dritter Berathung fand die Vorlage am 25. Febr. ebenfalls debattelofe Annahme.

Anders war es bei der dritten Lefung des Gefeßentwnrfes über den Nord

oftfeekanal. wobei Bamberger noch einmal hervorhob. die Militärverwaltung

möge erklären. daß fie den Kanal im Jntereffe der Landesvertheidignng für duräj

aus nothwendig halte; der Kriegsminifter berief fich darauf. daß diefe Vorlage

im Namen des Kaifers eingebracht werde. der an der Spitze der Landesvertheidi

gnng ftehe: damit fei jene Frage fchon beantwortet. Die Vorlage wurde im

übrigen nach kurzen Bemerkungen einiger Redner angenommen. Am 26, und

27. Febr. fand die zweite Berathung über einen vom Abgeordneten Reichenfperger

eingebrachten Gefeßenttonrf betreffs die Wiedereinführung der Berufung in Straf

fachen ftatt. Die Vertreter der verbündeten Regierungen fprachen fich gegen den

Antrag aus. Reichenfperger berief fich darauf. daß die Berufung. die bei Civil

kammern und bei Urtheilen der Schöffengeriithte zuläffig fei. auch bei denen der

Strafkanmiern eingeführt werden müffe. Alle andern Garantien. wie die

Oeffentlichkeit der Vorunterfuchnng. könnten nie die Berufung erfeßen: diefe werde

nur für einen minimalen Procentfaß der betreffenden Urtheile nöthig werden.

aber gerade diefer Procentfah errege die allgemeine Misftimmung. Die Beru

fungsinftanz milffe bei den Landgerichten bleiben. Abgeordneter Träger erklärte

fich ebenfalls für die Berufung. aber für diejenige an das Oberlandesgericht.

Dagegen fprach .Hartmaniu er fiirchtete die Vermehrung ungerechter Freifprechungen.

die daraus erwachfen wiirden. Der badifche Bevollmächtigte erklärte fich gegen
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den Antrag wie der würtembergifche und bairifche. Am 15. März fand die dritte

Lefnng ftatt. iu welcher der Antrag mit großer Majorität angenommen wurde.

Am 4. März erfchien endlich das Branntweinmonopol auf der parlamen

tarifmen Bildfläche. Der Finanzminifter von Scholz kündigte den lange erwarteten

Antrag durch eine längere Schutzrede an. Als des Gefeßes Mutter ftellte er die

Noth hin. das Deficit. _das fich weder durch eine weitere Befchränkung der Aus

gaben. nom durm eine Vermehrung der Einnahmen beftreiten laffe: neben dem

Deficit zeige fich ein großes wamfendes Bedürfniß der Eommunal- und Schul

laften. Immer wieder müffe Preußen feine Blicke anf das Reim richten: im

letzten Jahre habe es etwa 20 Mill. vom Reim empfangen. Die Bedürfniffe

aber bezifferten fim auf 140 Mill.; ähnlich lägen die Steuerverhältniffe in den

andern Staaten. Nam einem Blick auf die möglichen Steuerquellen erklärte der

Finanzminifter. daß nur der Branntwein iibrigbleibe. der dem Reime eine grö

ßere Einnahmequelle gewähren könne: Deutfmland bleibe in feinen Einnahmen

aus der Branntweinfteuer weit hinter den andern Staaten zurück. Die Vorlage

empfahl der Minifter vom politifmen wie vom wirthfmaftlichen und finanziellen

Standpunkt aus ; es werde hier ein Steuermodus gefunden. der die Cultur nicht

fmädige und die höchft mögliche Befteuerung zulaffe. Den Brennern werde Gele

genheit gegeben. die producirte Waare fchnell für einen angemeffenen Preis um

zufeßen; dem übermäßigen Branntweingenuß. der Branntweinpeft werde vorgebeugt

durm obrigkeitliche Feftfehung der Verkaufsftellen. und die Einfuhr und Durchfuhr

der Branntweine folle nur unter der Firma der Reimsregierung zuläffig fein.

Die Feftfeßung hoher Strafen fei zur Erreichung diefer Ziele unerläßlich. Be

treffs der politifmen Bedenken ward der Vorwurf als unbegründet zurückgewiefen.

die Machtbefugniffe der Reimsregierung tvürden infolge des Monopols zu weit gehen.

Durch die Franckenfteiwfme Claufel feien die Remte des Reimstags vollkommen

gefimert; das Geldbewilligungsrecht bleibe nnverleht erhalten. Aum in wirth

fchaftlimer Beziehung fei das Monopol nimt anzugreifen; unbegründet fei der

Vorwurf. daß man damit 3000 Großgrundbefihern ein unverdientes Gefchenk auf

Koften der Steuerzahler mache; es gebe eine große Anzahl kleiner Grundbefiher.

die fchwer leiden. wenn das Monopol nicht zu Stande käme; von einem Gefmenk

fei nimt die Rede; die Regierung wolle nur. daß den Kartoffelbauern ein ent

fprechender Preis für ihr Product gezahlt werde,

Dann ging der Finanzminifter über auf die fmwierige Frage der Confumver

minderung. die zunächft auf 20 Proc, abgefmäht fei. und gab viele Einzelheiten der

Vorlage preis. indem er meinte. daß in manmer Hinficht die Regierung minder gut

informirt fein könne als der zum Theil aus Fabrikantenkreifen hervorgegangene

Reichstag, ..Gewiß und natürlich aber ift es". fuhr der Finanzminifter fort. ..daß

von andern Seiten der Sache die Regierung ebenfo informirt fein mag und daß

fie namentlim um der befondern Verantwortlichkeit willen. die auf ihr laftet.

großen Aufgaben gegenüber in befonderm Maße Entfchloffenheit und Muth zu

großen Mitteln haben muß. Deshalb foll aum aus unferm Zufammenarbeiten.

aus unferm fich gegenfeitig ergänzenden und fördernden Zufammenarbeiten die

Gefeßgebung hervorgehen. Das bedingt aber beiderfeitig Berzimt auf einen Krieg.

wie er draußen über die Sache fmon geführt worden ift; das bedingt aufrichtige

Achtung vor der gegenfeitigen Stellung. vor den Motiven und Ueberzeugungen.

guten Willen zu möglichfter Verftändigung und Bedauern. nicht Triumphiren.

wenn die Verftändigung dennoch nicht gelingen follte."

Die Rede des Finanzminifters hatte bereits der Debatte ihre Etappen vorge

zeichnet. welche fie bei ihrem dreitägigen Verlauf durmmamte. Gleich bei Be

ginn derfelben zeigte es fich. daß die Confervativen nicht an eine Erledigung in

der gegenwärtigen Seffion dachten; fonft hätte der Abgeordnete Wedell-Malchow

nicht eine Reihe fehr radicaler Verbefferungsvorfchläge zur Erwägung empfohlen.
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wie daß die Fabrikation von Rohfpiritiis zum Export freizugeben und der Ans

fchaiik lieber durch Eonceffionen wie gegenwärtig zu reguliren fei, Das Een

trum, welches diesmal Herr von Huene vertrat, verhielt fich zwar dein Mono

pol gegeiiiiber ablehnend und zwar vorzugsweife aus politifchen Griinden, indem

dafifflb? die?) MachbtftellfuiFgcl derfRdegii-xufng) bei den LLYhhleSi'inI-lzedxnllichxm ?Iigße

ver ar e* ueiie erie i] au ie -ra rungen, we e eine 'ar ei in en et; en

Jahren gemacht. Dagegen erkannte er die finanzielle Bedeutung des Monopol?

au, die Gewinnung großer Einnahmen fiir die Reichskaffe und die Unterftiitzung

aufZdekn ?artofficxßbadn arCiZge-ivtiefenen LckizndnÖjrthe* ?es cDftens. CEr hFf-fte, daß

i) in *nun , na en rorerungeii er rage ur eine -oninii ion, ein

Weg der Berftändigung finden werde. Abgeordneter Richter hatte in dein Brannt

weinnionopol wieder eine finanzpolitifclfe Specialität gefunden und konnte feine

Zahlen beweiskräftig aufm-arfchriren laffen; fei-irHauptthenia war „die Schenkung

an den großen Grundbefih , die der Finanzminifter. bereits in derlEinfnhrnngs

rede zu widerlegen verfucht hatte. 3000 ariftokratifchen Griindbefihern foll ein

Gefchenk gemacht werden, „das fich fiir einen jeden auf durchfchnittlicl) 20000 Mark,

fiir den reichften auf 60000 Mark belaufe". Mit Recht macht die den Deutfch

freifiiinigen feindliche ,zSchlefifclfe Zeitung" hier die BemerkungK-Herr Richter fei

zu klug, um folwe Dinge auszufprechen, wenn fich nicht ein Zibrnchen Wahrheit

aus deni Gefagten herauslefen laffe. Vielleicht werde feine Hhperbel manchem die

Ueberzeugung' gewähren, daß der feitens des Staats für den Rohfpiritus" zu

zahlende Preis .in nmgekehrtem Berhaltniß zur Große des Betriebs ftehen_ iniiffe.

Es _entfpreclfe dies durchaus dem iuirthfijiaftlichen Gefehe, nach luelchem die Pro

dnctionskoften mit der Große der Production abnehmen. Die Regierung werde

gelniß kein Bedenken tragen, ihren Entwurf in diefem Sinne zu vcrbeffern. Nach

Richters Berechnung geniigten die 140 Mill., ioelche Preußen 'von dem Monopol

erwarte, nicht zur Durchfuhrung der Steuerreform: dazu feien noch 40 Iliill,

l "t', ddsllb lel't d B ti' l'dZjZi-Zfpcäioiiirerßiis da? iäabgliäiouipoii" YWNZJienZZ"Zaißmiiiäiiifiaiif ni?

Monopol bereits ini Plenum einen folchen Todesftofz zu geben, daß eine Coni

miffionsberathung fich überfliiffig erweifeii werde. Daß die Iiationalliberalcn

gegen das Monopol fein wiirden, war vorausziifeheii: lag darin doch eine Be

fehränkung des freien Gewerbebetriebe? und eine Vermehrung der Zahl der von der

Regierung abhängigen Exiftenzen; doch baute der Abgeordnete l)r. Buhl iin Oiainen

feiner Partei der Regierung eine goldene Brücke *uni Ziiieknig, indem er fiir die

Nothwendigkeit einer beträchtlichen Erhöhung de)r Braniiiioeinftener, fiir eine

Eonfnnifteuerneben_ der Niaifchraumfteuer eintraf _und auch praktifche Borfchläge

machte, wie die Errichtung von ftaatlicheii Branntweindepots. Gegen die hohere Be

fteuernng fprachen fich aber die Soeialdemokraten aus, deren Redner, Schuhmacher,

auch die ethifche Tendenz der Vorlage verwarf, indem er erklärte, es wiirde auch

nach Einfuhrung des Monopols ebenfo viel .Branntwein getrunken werden wie

friiher, nur ioerde er eben theuerer fein. Die Freicoiifervativen (Herr von Kar

doff) waren der Vorlage nicht gerade ungiinftig, ebenfo die Polen. Am dritten

Tage der Berathiing (6. März) erklärte der Staatsfecretär von Bötticher, der

Reichskanzler bedanere, daß ihn Unwohlfein verhindere', an der erften Berathung

des Entwurfs theilzunehnien; nach wie vor halte er indeß daran feft, daß das

Monopol die zweckmäßigfte Form der Branntweinbefteuerung fei. Für den Grund

gedanken der Vorlage fprachen an diefem Tage noch Graf Hatzfeldt von der

Deutfchen Reichspartei und der dentfiheonfervative Herr von Helldorf, gegen den:

felben der Nationalliberale Oeclfelhäufer und 'der Deutfchfreifinnige_Ba1nberger.

Lhahrend der ganzen Debatte behauptete der Finanzminifter tapfer-feinen Paften,

ovfehon er 'eigentlich 'das Monopol in der Geftaltder Vorlage allein vertheidigte.

Das ivuchtige Eingreifen des Furften Bismarck, feine großen nachdrucksvoll ausge
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fprochenen Gefichtspunkte vermißte man in der Debatte. Da der Fürft indeß erklärt

hatte. in der Eommiffion erfcheinen zu wollen. erklärte fich Abgeordneter Windthorft

gerade deshalb für eine Eonimiffionsberathung. obfchon fonft kein Grund mehr

dazu vorhanden fei, Nur die Dentfchfreifinnigeu. die Socialdemokraten und die

Volkspartei ftimmten gegen die Verweifung der Vorlage an eine Eommiffion von

28 Mitgliedern. welche mit überwiegender Mehrheit angenommen wurde. Die Coni

miffion lehnte die Vorlage ab; 7 Stimmen hatten fich der Abftimmung enthalten,

Bon den andern Verhandlungen des Reichstages erwähnen wir diejenige über

den Antrag des Abgeordneten Windthorft. betreffend die Unzuläffigkeit des Zeugniß

zwanges gegen Mitglieder des Reichstages wegen Aeußerungen. tvelche diefelben

in ihrer Eigenfchaft als Abgeordnete gethan: der Antrag. gegen den die Regie

rung proteftirte. wurde am 10. März der Gefchäftsordnungscommiffion iiberwiefen.

An demfelben Tage wurde über den Antrag des Grafen Moltke berathen. der eine

Aenderung der Militärpenfionen verlangt. in der Hinficljt. daß die jährliche Stei

gerung. wie bei den Reichspenfionen. ein Sechzigftel des Dienfteinkommens betragen

foll: er wurde einer Eommiffion von 21 Mitgliedern zuertheilt. An diefelbe Edm

miffion wurde am 12. März der Gefeßentwurf über die Heranziehung der Militär

perfonen zu den Eommunalfteuern verwiefen. der in dritter Lefung am 23. März

genehmigt wurde, Eine längere Debatte fand an diefem und dem folgendem Tage

über den Antrag Lenzmann ftatt. nach toelchem eine Entfchädigungspflicljt des

Staates für nnfchuldig erlittene Unterfuchungs- 'und Strafhaft conftatirt werden

folle. Abgeordneter Hartmann verlangt auch einen Erfaß fiir die Schädigung in

Bezug auf den Erwerb nnd das Fortkommen; der Socialdemokrat Kahfer will

alle Nachtheile. die durch das Strafverfahren. die llnterfuchungshaft. Gefchäfts

ftörung u. f. f. entftanden find. entfchädigt fehen. Die Eommiffion dagegen be

fchränkte die Entfchädigungspflicht auf die nnfchuldig erlittene Strafhaft. und die

drei grundlegenden Paragraphen wurden in diefer Faffung angenommen.

Das Intereffe an den Sitzungen des Reichstages war durchaus nicht mehr fo

lebendig wie früher: felbft Vorlagen von tiefgreifendem Intereffe wie die beiden

juriftifäzen über die Berufung und Entfchädigung Unfchuldiger zogen weder das

Publikum der Tribünen an. noch vermochten fie eine imponirende Zahl von Reichs

tagsabgeordneten zu verfammeln. Eine Ausnahme machten nur die Verhandlungen

über das Branntweinmonopol. und es ift anzunehmen. daß diejenigen iiber die Ver

längerung des Socialiftengefehes eine größere Anziehungskraft ausüben werden.

Die Verhandlungen des preußifchen Landtages kniipften fich zwar meiftens

an die Etatsberathungen. bei denen die Parteien miteinander zu fcharmiißeln nnd

die Regierung durch Anfragen. Jnterpellationen. Randgloffen. die oft fehr gewalt

fam in Zufammenhang init den Etatpoften gebracht werden. in die Enge zu

treiben fuchen: doch hatte der Landtag in diefer Seffion auch feine hiftorifch denk

wiirdigen Tage, die Tage der Polendebatte, und der Schwerpunkt des Jntereffcs

war fogar diesmal in das Herrenhaus verlegt. welchem fonft bei parlamentarifchen

Senfationserfolgen felten der Löwenantheil zufällt. Nicht nur daß das Herrenhaus

fich entfchieden für die Unterftüßung der Politik der Regierung in der Polenfrage

ansfprach. die Rede. toelclje Bifchof Kopp von Fulda am 27. Febr, bei Gelegenheit

der Polenvorlage über den Eulturkampf hielt. wurde faft allgemein als eine Des

.avouirnng der Politik des Eeutrums aufgefaßt; er erklärte ja, daß er zur Regie

rung Vertrauen habe. daß er auf die baldige Heilung der durch den Eulturkampf

hervorgerufenen Schäden mit Sicherheit rechne. Ob der prenßifclje Epifkopat den

Ultramontanen die Führung in den kirchlichen Angelegenheiten aus der Hand reißen

werde. ift eine offene Frage; jedenfalls befinden fich die Blätter des Eentrums

dem Auftreten des Bifchofs gegenüber in Verlegenheit, fuchen es entweder mit der

Unerfahrenheit des Epifkopats in parlamentarifchen Angelegenheiten zu entfchuldigen.
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oder fie fprechen fich warnend aus, daß fich nach den jahrelangen Erfahrungen,

die „ein Knirfcheit des ganzen innern Meufcljen" hervorgerufen, fim jedes Vertrauen

verbiete; andere Blätter heben hervor, daß ein wefentlicher Unterfchied zwifchen der

Stellung des hochwürdigen Bifchofs und der des Ceutrums nicht beftehe; aber

diefe Thatfache läßt fich nicht bemänteln und näher als je liegt die Gefahr für

das Centrum, daß über feine Häupter hinweg mit Rom verhandelt werde.

Die Debatte über die erfte der vier Polenvorlagen, die fogenannte Colonifations

vorlage, fand im Abgeordnetenhaufe am 22. und 23. Febr. ftatt: es handelt fich

dabei um die Beförderung deutfcher Anfiedelungen in den Provinzen Weftpreußen

und Pofen. Die Polen von Wierzbinski und Stobletvski, die in die Debatte ein

griffen, fprachen in leidenfchaftlicher Erregung, der erftere von einem Kampf auf

Leben und Tod; der leßtere von einer neuen Katholiken- und Polenhehe, nachdem

man fich im Cultur-kampf die Finger verbrannt habe. Der Minifter Lucius ver

theidigte die Vorlage in ruhiger und fachlicher Weife, auch mit Grundlegung eines

reichhaltigen ftatiftifchen Materials, welches aber durchaus nicht für die Ueber

flutung durch den Polonismus fprach, fondern im Gegentheil denjenigen recht gab,

toelche behaupteten, daß fich der Culturproceß zu Gunften des Deutfmthums in all

mählicher Entwickelung vollziehe. Wenn man erfährt, daß in den leßten 28 Iahren

fich der polnifche Befiß gegenüber dem deutfchen um 195000 Hektar vermindert hat

(im Regierungsbezirk Marienwerder um 91191 Hektar, während im Regierungsbezirk

Danzig ein Gruudbefitz von 183412 Hektar in deutfchen, von 18468 in polnifcben

Händen ift), fo wird man nun doch zugeben müffen, daß der Polonismus nicht entfernt

eine übergreifende Macht entfaltet, fondern zurückgedrängt wird. Auf die Schwierig

keiten betreffs der Herbeifchaffung der Colonifteu, des Ankaufs der großen Güter,

die käufliche Verwendung der Fläche wies der Minifter hin, ebenfo auf die Hülfe,

die durch den Beirath der Immediatkommiffion in Bezug auf Ankäufe und Colo

nifation gewährt werden foll. Gegen das Gefeß fpracheu die Mitglieder des

Centrums. Huene meinte, man könne den Kriegszuftand nicht erklären, wenn kein

Krieg vorhanden fei. Windthorft erklärte, man müßte von einem Corruptions

fonds fprecheti, ftatt von einer productiven Kapitalanlage, es handle fich um eine

Proteftantifirung von Pofen und Weftpreußen, eine Anfchauung, der auch Hänel

beitrat; die Nationalliberalen erklärten durch Venda. daß fie dem Gefetze fnm

pathifch gegenüberftänden. An der Verhandlung betheiligten fich außerdem von

Rauchhaupt und Hobrecht. Die Vorlage wurde an eine Commiffion von 21 Mit

gliedern verwiefen. ?inch der Gefeßentnmrf über die Aufteilung von Volksfchnl

lehrern wurde am 25. Febr. an eine folche Commiffion verwiefen, nachdem ihn

der Minifter Goßler am 24. Febr. lebhaft und eingehend vertheidigt hatte.

Die erften Berathungen über die andern Polenvorlagen, die Anftellung der

Impfärzte und die Errichtung von Fortbildungsfchulen in den poluifchen Pro

vinzen (am 15. und 16. Febr.), hatten geringeres Jntereffe.

In Oefterreich ift neuerdings ein Zwifchenfall eingetreten, der die deutfche

Bevölkerung mit der frohen Hoffnung erfüllte, das Cabinet Taaffe fei erfchüttert

und werde eine Schwenkung machen müffen. Der Rücktritt des Handelsminifters

Pinto von Friedenthal, der vor kurzem im Abgeordnetenhaufe den heftigften An

griffen ausgefeht war, die feinem Geboren bei verfchiedenen Finauzgefäzäften galten,

befonders bei der Prag-Duxer Eifenbahn, ift. obfchon das Minifterium und die

tonangebenden Parteien für ihn eintraten, doch feines Amtes entlaffen worden.

Iedoch lag in diefer Entlaffung kein Zugeftändniß an die deutfche Oppofition:

offenbar walteten dabei rein perfönliche Rückfiihten vor; wird doch als fein Rach

folger ein Czeche bezeichnet,

*Man möchte eine Wendung der minifteriellen Politik vielleicht darin erblickeu,

daß Graf Taaffe betreffs des Scharfchtnidfcljen Antrags, der am 12. März mit
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208 gegen 68 Stimmen einem Ansfhnß zur Vorberathung iibertoiefen tvurde und

welher verlangt. daß die Rehte der Staatsbürger bezüglih der Landes- und

landesüblihen Sprahen dem Art. 19 der Berfaffung gemäß gefehlih feftgeftellt

werden. und daß daffelbe in Betreff des Geltungsgebietes mit der deutfhen Sprahe

als Staatsfprahe gefhehe. erklärte. daß eine Verftändigung möglih fei. ..Die

deutfhe Sprahe ift das einzige Verftändigungsmittel zwifhen den verfhiedenen

Nationalitäten. und muß deshalb die weitefte Verbreitung finden". Das hatte

Sharfhmid erklärt. und Graf Taaffe darf fhon im Hinblick auf das Heer fih

niht ganz ablehnend verhalten.

Der Friede zwifhen Serbien und Bulgarien ift am 3. März in Bukareft

abgefhloffen worden: doh darf man fih kaum der Hoffnung hingeben. daß damit

eine Friedensära für die Balkanftaaten eingeleitet wird. Dazu ift der Friedens

vertrag zu inhaltlos; es find keine der zwifhen Serbien und Bulgarien beftehen

den Streitfragen endgültig regulirt worden. es ift nur die nackte Thatfahe des

Aufhören-s der kriegerifhen Feindfeligkeiten. welhe durh den Friedensfhluß con

ftatirt wird. Diefer kann in Wahrheit nur als ein auf längere unbeftimmte Zeit

abgefhloffener Waffenftillftand betrahtet werden. Serbien verhielt fih durhans

ablehnend gegen den Antrag Bulgariens und der Türkei. die Wiederherftellung

früherer freundliher Beziehungen zwifhen Serbien nnd Bulgarien zu erwähnen;

ebenfo wollten Bulgarien und die Türkei niht auf den Antrag Serbiens im Ver

trage feftfeßen. der Zuftand. wie er vor dem Kriege beftanden. fei wiederherzuftellen.

Alle Staaten haben ihre Hintergedanken. ihre reeerratta mentolje; den Serben

wird nah wie vor die Vereinigung Bulgariens und Oftrumeliens ein Anftoß

bleiben: fie mahen daraus kein Hehl; denn Großferbien mit einer die andern Balkan

ftaaten zu Vafallenländern herabdrü>enden Hegemonie bleibt das Ideal. dem jeder

ehte Serbe nahftrebt. das in den hiftorifhen Erinnerungen. in den dihterifhen

Ueberlieferungen wurzelt. Ein jugendlih aufftrebendes Staatswefen wie Bulgarien.

befonders wenn es durh Perfonalunion mit Oftrumelien verfhmolzen wird. ift

eben der nähfte Gegner. der befiegt werden muß. wenn die großferbifhen Träume

reien fih verwirklihen follen. Vorläufig hat die Shlaht von Slivieza ihnen

ein jähes Ende bereitet. und zunähft mahen beide Staaten Ernft mit dem Frieden.

König Milan hat feine Armee demobilifirt. und Fürft Alexander fhickt feine Milizen

nah Haufe: die ferbifhe Steuerlaft ift durh den leßten unglücklihen Feldzug fehr

vermehrt worden; die Finanzen und der materielle Wohlftand des Landes haben

eine wefentlihe Shädigung erlitten.

Zunähft ift in Bukareft die Situation geklärt worden; niht ganz fo glatt

verlaufen die Verhandlungen über die bulgarifh-oftrumelifhe Union. Rußland

erhebt Bedenken gegen die unbeftimmte Zeitdauer der Perfonalunion und verlangt

für die Statthalterfhaft der Fürften von Bulgarien einen fünfjährigen Termin.

Fürft Alexander weigert fih indeß. einen folhen prineipiell für die Fürften Bul

gariens zuzugeftehen. ivährend er für feine Perfon fih darein fügen tvill. Die

Pforte erfuht jetzt um die Sanction des Vertrages feitens der Signatarmähte

des Berliner Friedens: „das foll in einem Protokoll gefhehen. welhes die in Kon

ftantinopel verweilenden Botfhafter unterzeihnen follen. Eine definitive Genehmi

gung foll erft dann ftattfinden. wenn das Organifhe Statut für Oftrumelien ab

geändert ift. Wihtig ift auh die Entfheidung über die Handelsgrenze und die

wirthfhaftlihen Bedingungen der Union. Eine Zolllinie zwifhen der Türkei und

Oftrumelien würde für den Handel Englands und Frankreihs von ungiinftiger

Bedeutung fein. weshalb auh in Paris dagegen Proteft erhoben worden: denn

da diefe Staaten ihre Waaren blos übers Meer und durh die Türkei hin nah

Oftrumelien bringen können. fo würde eine zwifhen den beiden Staaten aufgerih

tete Zolllinie für .den Handel von Frankreih und England durch doppelte Verzollnng
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eine nnwillkommene Schranke bilden. Defto günftiger wäre diefelbe für die Ein

fuhr aus Oefterreich und Deutfchland. welwe dann im Wettbewerb mit den Weft

miichten leicht den Sieg davontragen könnten.

Ungeachtet des ferbiW-hulgarifwen Friedens ift noch immer ein dunkler Punkt

auf der Balkanhalbinfel vorhanden: das ift die Kampfluft Griechenlands. die troß

aller Abmahnungen der europäifchen Cabinete. trotz der Flotte der vereinigten Staa

ten Europas in der kretenfer Sudabai. trotz der Niederlage. luelche das von gleicher

Großmannsfuwt beherrfchte Serbien erlitten. noch keineswegs abgekühlt zu fein

fcheint. Die Türkei hat in ihrem Rundfchreiben an die Mäwte ausdrückliw erklärt.

fie könne Griechenland keine Conceffionen machen; auch hat das leßtere keinen

offenen Anwalt unter den europäifchen Cabineten gefunden; gleichwol feßt es feine

Rliftungen fort und nöthigt die Türkei. ein größeres Heer an der theffalifchen

Grenze zu unterhalten. Sollte die Pforte einmal nach Athen ein Ultimatum

fenden. fo dürften die europäifchen Mäwte hierin kaum einen Friedensbruch er

blicken. Der alte Türkenfeind Gladftone. obwol er in die Bahnen der auswärtigen

Politik Salisburljs eiulenkt. hegt doch im Herzen gewiß einen ftillen Philhelle

nismus. und Frankreich findet es vielleicht auw in feinem Intereffe. wenn im

Orient noch eine offene Frage übrigbleibt.

Daß die Gefahr eines neuen großen europäifchen Krieges ganz in die Ferne

gerückt fei. wird wol niemand mit Siwerheit behaupten können. In jiingfter Zeit

tritt die Revanchepolitik in Frankreiw wieder mehr hervor als bisher; einige

angcfehene Organe. zum Theil von officiöfer Haltung. fprecben ihre deutfchfeind

liche Gefinnung fo unverhüllt aus. proclamiren fo unverblümt die Wiedergewinnung

von Elfaß und Lothringen als das erftrebenswerthe Ziel der franzöfifchen Politik.

daß deutfche officiöfe Blätter wie die ..Norddentfwe Allgemeine Zeitung“ und die

..Kölnifwe Zeitung" es für nöthig gefunden haben. einen kalten Wafferftrahl nach

Paris zu richten. Der franzöfifche Kriegsminifter Boulanger hat jedenfalls niwt

nur fehr radicale Neigungen. fondern er will fich auw als befonders eifriger

Patriot in Scene fehen; ohne Frage ift am meiften bedrohlich für den Frieden

Europas der Rückzug. den die franzöfifwe Colonialpolitik angetreten hat: man

weiß ja fehr wohl. daß die Radicalen diefe Politik ftets von dem Standpunkte

aus bekämpft hatten. Frankreiw habe näher liegende Aufgaben. als in fernen Welt

theilen Kriege zu führen. durch welwe feine Heeresmacht für enropäifche Conflicte

zu fehr gefwwächt werde. So hat denn die Deputirtenkammer vom 25. Febr.

ab den mit der Königin von Madagascar abgefchloffenen Vertrag berathen. in

welchem Frankreich der Königin von ?Madagascar große Zugeftändniffe macht.

indem es ihre Oberherrfchaft über die ganze Infel anerkennt und auf jede Ein

mifchnng in die innern Angelegenheiten des Landes verzichtet; dagegen wird ein

franzöfifcher Refident mit einer bewaffneten Eseorte in der Hauptftadt zugelaffen.

der dafür forgen foll. daß die Hovas niwt die Schützlinge der Franzofen. die

?lntakaren und Sakalawen. mishandeln, Außerdem dürfen die Franzofen Innun

bilien auf unbegrenzte Zeit pawten. erhalten die Bai von Diego Suarez an der

Weftküfte der Infel und eine Entfchädigung von 10 Mill. Frs. fiir die Verlufte

franzöfifcher Staatsangehöriger: folange befeheu die Franzofen die Hafenftadt Ta

matave. Swon am 25. Febr. wurde mehrfaw lebhafter Widerfpruch gegen den

Vertrag erhoben und die Einleitung neuer Verhandlungen verlangt.

Am 27. Febr. genehmigte die Kammer den Vertrag mit Madagascar mit

459 gegen 29 Stimmen.

Solche glänzende Siege hat indeß das Cabinet Frehcinet nur fehr ausnahms

weife zu verzeichnen: mehrmals fchon hat es fich gegen die vereinigten Monarchiften

“ und Gambettiften mit genauer Vioth zn behaupten vermowt. Nachdem die An

träge auf Erlaß einer Amneftie. auf eine Enquete in Tongkiug. die ihm bedrohlich
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werden konnten, zurückgewiefen worden waren, erfchien die Ausweifung der Vrinzen

als die nächfte drohende Klippe. Die Orleans hatten in der leßten Zeit viel von

fich reden gemacht: die Verheirathung von Vrinzeffinnen diefes Haufes mit den

Prinzen europäifcher Herrfcherfamilicn, die Gerüchte, einzelne Truppentheile feien

von den Orleans gewonnen, und fie hätten bereits eine Geheimregiernng eingefeßt,

deren Mechanismus im entfcheidenden Augenblick fich auf einmal eitthiillen und

bewähren werde, die Siege der Monarchiften bei den leßteti Wahlen, vor allem

die ioegwerfende Aeußerung eines ihrer Abgeordneten über die Republik hatten

die Republikaner in Aufregung verfeßt und jenen Antrag veranlaßt, der übrigens

nicht von den Radicalen, fondern von den Satelliten Ferrtjs ansging. Frehcinet

fpraeh fich fchon in der Commiffion gegen den Antrag aus; die bei den Haupt

wahlen drohende Gefahr fei durch die giinftigen Erfolge der Erfaßtoahlen abge

fchtoücht und die Regierung werde mit allen Mitteln die beftehende Staatsforin

gegen Complote fchüßen. Die Connniffion wollte der Regierung wenigftens pleia

paaeair geben, wenn fie es für nöthig hielt, im Jntereffe der Republik, durch ein

Decret die Prinzen ausznweifen, Die Kammer vertoarf am 4. März fowol diefen

Antrag der Connniffioin wie den urfpriinglichen Dnches, Gegen diefen ftimmten

330 Depntirte; darunter natiirlich 179 Plonarchiften und nur 151 Republikaner.

Die Mehrheit der Republikaner 193, war alfo fiir den Antrag. Wenn das Cabinet

diesmal dur>z eine günftige Tagesordnung, die von 347 Republikauern befchloffen

wurde, ein Vertranensootum erhielt, wurde es ihm bei der Camelinarfchen Jnter

pellation wegen der Verhältniffe in dem Bergwerksdiftrict Decazeville nicht fo

leicht, fich gegeniiber der principiellen Feindlichkeit der Monarchiften und der um

die Gunft der Arbeiter bnhlenden republikanifchen Gruppen zu behaupten. Der

andauernde Strike der Kohlenarbeiter von Decazeoille, hervorgegangen aus Lohn

ftreitigkeit und Erbitternng über die Beamten. deren einer der Volkswnth zum

Opfer fiel, hatte felbft die Sympathien des parifer Gemeinderaths gefunden, der

die Strikenden mit einer Summe von 10000 Frs. unterftüßte: ein Beifpiel, dem

einige andere Communen folgten, Camelinat verlangte, die Regierung folle die

Coueeffion der Bergtoerksgefellfmaft von Decazeville für verfallen erklären. auf

Grund eines Paragraphen des Bergwerksgefeßes von 1810, wegen Einftellung

der Förderung, und den Betrieb der Gruben einer Genoffenfchaft von Arbeitern

jibergeben. Dafür war auch der Minifter der öffentlichen "Arbeiten, Bachant,

doch es gelang ihm nicht, die Mehrheit des Cabinets fiir feine Anfchatinng zu

gewinnen: der Antrag Cantelinat wurde (nach dreitägiger Debatte am 13. März)

mit 266 gegen Z9 Stimmen verworfen; nicht beffer erging es freilich den ver

fchiedenen Fornnilirutigen einer Tagesordnung, darunter auch derjenigen der Re

gierung; erft am 15. vereinigten fich Regierung nnd Kaminer über eine Tages

ordnung, der zufolge die letztere ausfprach, fie vertraue auf die Abficht der Regierung

in der Gefeßgebting iiber Bergtoerke die tiothtoendigen Verbefferungen einzuführen,

und fie fei überzeugt, die Regierung werde dabei ebenfowo( die Rechte des

Staates wie die Jntereffen der Arbeiter fchüßen.

Die innere Politik Englands toird durch die irifche Frage beherrfcht. Am

18. Febr. machte Gladftone im Unterhanfe einige Mittheilungen tiber das Wro

gramm der Regierung: in Bezug auf Irland follten keinerlei Llnsnahmegefetze

erlaffen, fondern eine Enquete über die irifchen Verhältniffe angeftellt werden.

Möglich, daß die feit jener Zeit verlaufenen vier Wochen damit angefltllt wurden:

dem Vernehmen nach fteht erft gegen Ende diefes Monats die Vorlage des treuen

Home-Rule-Gefeßes bevor. llebrigens fprechen die englifchen Blätter, namentlich

die „n-mx Neu-e“, von einer baldigen ?lnflöfnng des Parlaments. Der Gedanke

Gladftone?, der fich jetzt fchon zu einer Cabinetsfrage geftaltet hat, ift die *Ein

feßung eines irifcheu Parlaments; das größte Zngeftändniß, das den Jren bisher



576 unfere Seit.

gemacht worden ift. Im Hinblick auf daffelbe hält Parnell feine Landsleute von

vielen Ausfwreitungen zurück. welwe die günftige Stimmung in England wieder

gefährden könnten: in Parnell's Organ „llnjtecl lrlancl" heißt es: „Wenn nicht

alle Anzeiwen trügen, hat Gladftone die Exiftenz feines Minifterium-s und den

Ruhm feines Lebens in die Gründung eines irifchen Parlaments, welwes die

Sehnfuwt der irifchen Herzen befriedigen wird, gefetzt, Alles dies find unaus

fprewliw gute Nawriwten für Irland; aber es gab niemals einen Augenblick, in

welchem es taktlofer oder unpolitifwer wäre, zu frohlocken, als der jeßige. Die

Lage ift auf allen Seiten von den größten Schwierigkeiten umgeben. Jedes un

bedawte Wort im abgelegenften Dorfclub Irlands ift der Gegeuftand der gehäffigften

Prüfung. Gladftone? Schwierigkeiten mit einem verdrießliwen Eabinet, einer

zweifelhaften Partei und allen fwlafenden Furien des antiirifchen Vornrtheils

werden ohnedies mächtig genug fein. Kommt noch hinzu ein unruhiges, wider

wärtiges oder unlenkbares Irland, dann würden fie unüberwindliw fein. Wenn

eine der am tiefften eingewurzelten internationalen Blutfehden, die jemals der

Fluch ziveier Nationen war, aufhören foll, dann muß nicht alles Triumphiren auf

der einen, und das ganze Nawgeben auf der andern Seite fein."

Die Hauptfwwierigkeit für Gladftone wird in der Oppofition des Oberhaufes

liegen. Die Lords werden einer fo tiefgehenden Neuerung jedenfalls einen

hartnäckigen Widerftand entgegenfeßen: es könnte dies eine leicht noch tiefer in die

englifche Verfaffung eingreifende Folge haben; denn im Lande der Erbweisheit

beginnt das Oberhaus feine bisher behauptete Unantaftbarkeit zu verlieren. Hat

dow der radicale Abgeordnete Labouwere im Unterhaufe den Antrag auf Be

feitigung der erbliwen Gefeßgeber geftellt. Diefer Antrag fand allerdings keine

Mehrheit, da Gladftone denfelben aus Opportunitätsgründen für gegenwärtig nicht

discutirbar erklärt hatte. Deshalb ftimmten 55 Liberale gegen den Antrag: wären

fie auf die andere Seite übergegangen, fo triumphirte Lebouwere und das Ober

haus hatte zu exiftiren aufgehört. Außer dem irifwen Parlament, welwes die

Betheiligung der Iren an dem Reichsparlament in London niwt ausfwließen foll,

liegt in Gladftone? Plan die Erledigung der Bodenrückkauffrage, die Erriw

tung einer neuen localen oder ftädtifchen Polizei neben der fortbeftehenden gegen

wärtigen, die als Reiwspolizei fungiren wird, das Fortbeftehen der jetzigen Zölle

und Accifen, deren Erhebung den irifchen Behörden anvertraut werden foll. Der

Oberfecretär für Irland, John Morleh, der in einer Verfammlung der londoner

Liberalen diefe aufgefordert hatte, ihre Organifation zu vervollkommnen, da fie

am Vorabend von Ereigniffen ftänden, welwe die Partei fpalten würde, erklärte

fich am Schluß feiner Rede :nit größter Heftigkeit gegen Lord Randolph Churchill,

der bei einer Rundreife in Irland verfucht habe, die Minorität, die Evangelifwen,

anfzuftacheln und die Flamme des Bürgerkrieges im Nordweften von Irland zu

fchüren. Der Sudan und Griechenland, Afghaniftan und Birma verlieren gegen

wärtig an Bedeutung für die englifchen Staatsmänner gegenüber diefer die Ge

müther mächtig aufregenden, die Parteien fpaltenden, das Oberhaus bedrohenden

irifwen Frage.

Diefelbe war auch die Urfawe einer Krifis innerhalb des neuen Eabinets.

Ehamberlain und Trevelhan find aus demfelben ausgetreten, und alle Bemühungen

Gladftone-s, fie wiederzugewintien. find vergeblich geblieben. Ehamberlain findet das

Expropriationskapital von 200 Mill. Pfd. St. zu hoch; die Garantien feitens einer

irifchen Regierung und eines irifchen Parlaments feien nicht ausreichend; auw

mit der Landbill ift er nicht einverftanden.

Verantwortlicher Redacteitr: 01-. Rudolf vou Gottfchnll in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A, Brockhaus in Leipzig.
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Jn unerwartet jäher Weife wurde am 25. Nov. 1885 der Herrfchaft des

Königs Alfonfo All. von Spanien durch den Tod deffelben ein Ende gemacht

und das unglückliche Land dadurch von neuem einer vorerft noch völlig dunkeln

Zukunft auheimgegehen. Fiir jeden gründlichen Kenner fpanifcher Zuftände kann

die Ruhe, die feit jenem traurigen Ereigniß bis heute geherrfcht hat, keineswegs

maßgebend und keine Garantie fiir die friedliche Fortentwickelung der politifchen

und culturellen Zuftände fein; im Gegentheil müffen wir befürchten, über kurz

oder lang die Parteileidenfchaften von neuem entfeffelt, die vielen fich gegenfeitig

unaufhörlich bekämpfenden politifchen Elemente in neue furchtbare Conflicte ver

wickelt zu fehen, deren Refultate fich unferer Berechnung völlig entziehen. Doch,

wie fich auch in Zukunft die Verhältniffe Spaniens geftalten mögen, die Urfachen

für die kommenden Ereigniffe und der Schlüffel zu ihrem Verftändniß werden

unter allen Umftänden in derjenigen Periode der modernen Gefchiäzte Spaniens

zu fuchen fein, die durch den Tod des jungen Königs foeben abgefchloffen worden

ift. Nicht nur aus diefem Grunde müffen wir die Regierung des Königs Alfons All.

einer eingehenden Betrachtung unterziehen, fondern auch in ihrem urfijchliclgen Zu

fammenhang mit der Herrfchaft Jfabellws ll., und endlich an fich felbft bietet die

abgefchloffene Periode eine überaus merkioürdigc und intereffante Epifode in dem

ftiirmifch bewegten politifchen Leben Spaniens in diefem Jahrhundert. Diefe

elf Regierungsjahre Alfonfo's waren Jahre des Friedens und fiir die Entwickelung

des fpanifchen Bolkscharakters, der fpanifchen Cultnr und Politik von fehr großer,

ja zum Theil von maßgebender Bedeutung. Nicht nur äußerliche Wandlungen

hat die fpanifche nationale Individualität wiihrend diefer Zeit durchgemacht, fondern

auch ihr geiftiges, ihr Seelenleben weift viele wichtige, tiefgreifende Veränderungen

auf, ohne daß allerdings die wefentlichften, durch zwei Jahrhunderte erzeugten

Grundzüge des Nationaliharakters fich haben umgeftalten können, Auch diefe Er

fcheinungeu werden wir forgfältig zu beachten haben.

Eine wirklich kritifche Gefchichte der Regierungszeit Alfonfas All. zu fchreiben

ift uns heute allerdings noch nicht oergönnt, da fich zur Zeit noch zahllofe wichtige

unfere Zeit, 1886, l. Z7
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Documente unferer Kenntniß entziehen. da die Rückfimt auf die leitenden politifchen

Factoren uns auch eine gewiffe Referve auferlegt. und da die überwiegend. wenn

nicht ausfcljließlich fubjective Parteipolitik Spaniens eine durchaus fichere Erkenntniß

der Urfachen aller politifchen Ereigniffe gerade in diefem Lande außerordentlich

erfchwert. Wir müffen uns daher im allgemeinen darauf befchränken. die Ereigniffe

der Regierungszeit Alfonfo's in ihrer hiftorifchen Entwickelungsfolge. in ihrem

urfächlichen Zufammenhang. uubeirrt durch alle parteiifchen Anffaffnugen und Be

urtheilungen der fpanifchen Politiker in völlig objectiver Weife darzuftellen. Es

bieten fich allerdings gerade in diefer Hinficht die denkbar größten Schwierigkeiten;

denn ein und derfelbe einfache Gegenftand erfcheint uns hier oft in den allerent

gegengefeßteften Belenchtungen und fo entftellt durch tendenziöfe Ergänzungen. fo

aufgebaufcht. daß wir nur mit größter Mühe den eigentlichen Kern aus feinen

vielen Umhüllungen herauszufchälen. den wahren Werth und Charakter einer Sache

zu ermitteln vermögen.

Die Reftauration des Bourbvnenthrones in Spanien ftand in fo vollem Gegen

fatz zu der großen Revolution des Jahres 1868. war den Grundprincipien der

felben fo verderblich. vernichtete fo viel. was in der revolutionären und confti

tuirenden Periode von 1868 bis 1875 gefchaffen worden war. daß wir fie

nothwendigerweife im Zufammenhang mit diefer betrachten und uns über die

Urfachen ihres Erfcheinens. über die ihr vorangegangene Propaganda und Vor

bereitung völlig klar werden müffen. Wir haben die Summe der Zeit des Inter

regnums zu* ziehen. feine Refultate feftzuftellen und die praktifchen dauernden

Errungenfchaften diefer Periode zu ermitteln. um dann an diefen Ergebniffen

nachher den wahren Werth und die Refultate der Regierungszeit Alfonfo's ab

meffen zu können.

Weshalb war Ifabella ll. im September 1868 geftürzt worden? Weshalb trat

diefe ernfte Krifis ein. die Spanien für mehr als fechs Jahre zum politifchen

Verfuchsfelde für alle nur erdenklichen ftaatswiffenfchaftlichen Probleme. zum willen

lofen Spielball der Parteien. oder richtiger: einiger weniger Parteiführer machte?

Woran ging die Bourbonenherrfchaft damals zu Grunde? War es wirklich be

rechtigt und gerecht. daß die Königin Jfabella 1]. damals für diefen Umfturz. der

das nationale Leben der Spanier völlig erfchütterte und den fpanifchen Staat in

feiner Exiftenz bedrohte. faft ganz ausfchließlich verantwortlich gemacht wurde?

War jener denkwürdige bekannte Sah. der damals in den Revolutionstagen an

dem Miuifterium des Handels erfchien und eine fo vernichtende Kritik über die

Königin und ihr Gefchlecht fällte. jener Sah. deffen Urheberfäjaft dem feurigen

Revolutionär und nachherigen Minifter Alfonfo's. Romero Robledo. zugefchrieben

wurde. wirklich gerecht: ..Sax/o para Ziempre 1a raea eepureo. lie 108 l3ordone8:

cnrtigo eterno ii 811 perrereicinci: ?ira 1o. iiber-incl." (..Es fiel für immer das

verderbte Gefchlecht der Bonrbonen: ewige Strafe für feine Verworfenheit: es

lebe die Freiheit")

Indem wir die in jeder Hinficljt immer bedeutende Revolution von 1868 im

Zufammenhang der fpanifchen Gefchicljte diefes Jahrhunderts betrachten und die
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damaligen Verhältniffe leidenfchaftslos unterfuchen. können wir jeht nicht mehr die

Königin allein für die Urfachen der Revolution verantwortlim machen.

Jfabella ll. war als dreijähriges Kind auf den fpanifchen Thron gekommen

und bis zu ihrer Mündigkeitserklärung von felbftfümtigen Erziehern geleitet; es

waren ihr die traditionellen Anfmauungen und Grundfätze ihres Königshaufes ein

geimpft worden. Als fie dann felbftändig die Regierung zu fiihren begann. war

die politifme Lage eine überaus ernfte und fmwierige. Selbft wenn wir ihr die

größtmöglimen Herrfmergaben zugeftehen tvollten. war fie doch immer eine fchwache

Frau. die rückhaltlos ihren pcrfönlichen Eingebungen folgte. die in allen ihren

Entfmeidungen entweder durm ihr warmes Empfinden. oder durch ihre Minifter

und ihre Günftlinge geleitet wurde. die dom meift weit davon entfernt waren.

wahre. echte Patrioten im edelften Sinne diefes Werts zu fein und vielmehr ihre

eigenen perfönlimen Jntereffen oder die ihrer Parteien berückfimtigten. Das

politifme Leben Spaniens krankte feit dem Ende vorigen Jahrhunderts an der

Herrfmaft perfönlimer Jntereffen. an der Parteiung - und es ift aum heute

weit davon entfernt. fim von diefen Smäden befreit zu haben. Jeder einzige

politifme Factor ftrebte nach Selbftändigkeit und nam Mami. denn diefe follten

ihm die erforderlichen Exiftenzmittel geben. So war es. fo ift es noch unverändert

heute. und leider find nom keine Ansfimten vorhanden. daß es bald anders und

beffer werden. daß der Begriff des Patriotismtis fimer feftgeftellt. daß die politifche

Objectivität zur Herrfchaft gelangen wird.

Der Conftitutionalismns der Regierung Jfabella's ll. war daher nur fcheinbar.

durch die Willkür der Günftlinge der Königin und ihrer Minifter vollftändig

paralhfirt. Die politifmen Traditionen des Bourbonenhaufes waren an fich dem

Conftitutiotialismus in keiner Weife geneigt. und die Königin zu wenig felbftändig.

um fim etwa von diefen von Kindesbeinen an genährten Anfmauungen zu befreien.

Um dies zu können. um gleichzeitig alle die zahllofen Schäden des fpanifmen Partei

wefens. des Parlamentarismus. des Beamtenwefens. der troftlofen Verwaltungs

mafchine aufzuwiegen. dazu hätte ein ftaatsmännifm außergewöhnlich begabter.

überaus energifcher männlicher Geift gehört. Diefen befaß die Königin nicht. die

vielmehr allen Jmpulfen ihrer felbftfümtigen Berather nachgab und fich dadurch

in immer größern Gegenfatz zu den Parteien brachte. die fie fallen ließ. die fie

nicht berückfichtigte. zu denjenigen Männern. deren Ehrgeiz und Herrfmfuäjt fie

nimt befriedigte. Als heißblütige Südländerin gewährte fie der Günftlingsherr

fmaft den breiteften Boden; als gläubige Spanierin fetzte fie der Herrfmfumt des

Klerus kein Hinderniß entgegen. bcfriedigte und befördcrte diefelbe vielmehr in

jeder Weife. In alledem that fie allerdings nicht mehr als alle Parteimefs.

als alle fpanifmen Machthaber. als alle leitenden Staatsmänner und Generale.

von denen jeder. fobald er an den Miniftertifm herankommen konnte. fein Heer

von Giinftlingen und Freunden mit fich bramte. um ihnen Brot zu verfchaffen.

Unter diefer klerikalen Parteiwirthfmaft wimen die fchwer errnngenen con

ftitutionellen Freiheiten allmählich vollftändig dem geiftlichen und ftaatlichen Ab

folutismus. Die foeialen Verhältniffe waren ebenfo wie die politifmen. wie die

gefammten culturellen corrumpirt. und es ift ein großer Jrrthnm. der allerdings
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in teiidenziöfer Weife erzeugt und geiiährt worden ift, daß nur die Zuftände am

Hofe manches zu wünfchen übrigließen. Das Leben der hohen Stände, der

höchften Ariftokratie war alles andere, nur nicht muftergültig; den principiellen

und den zeitweifen Gegnern der Königin kamen die Zuftände am Hofe aber für

ihre politifchen Zwecke fehr zu ftatten und fie verfäumten keine Gelegenheit, die

felben in den grellften Farben zu fchildern, und fo im Jn- und Auslande gelegent

lich Stürme der Entrüftung über die am fpanifcheti Hofe herrfchende Unmoralität

zu erzeugen. Durch diefe Hochreliefarbeit wurden allerdings die Augen der fpanifchen

Welt und Europas von der allgemeinen Sitteiicorruptioii in der fpanifchen leiten

den „Gefellfchaft" erfolgreich abgelenkt, obgleich kein Tag ohne uiigeheuerliche

Skandalgefchichten verging.

Erforfclfen wir die eigentlichen Grundlagen und Urfaihen der großen Ereigniffe

von 1868, fo fteht jedoch außer Zweifel, daß die Krifis viel mehr durch die völlige

Zerrüttung der Staatsmafchine, durch die gänzliche Corruption der Landesver

waltung, durch das Parteiwefen, durch den völligen Mangel an wahrem Patrio

tismus und politifcher Selbftlofigkeit, durch den Kampf ums Dafein der Parteien

nnd der Machthaber unter fich, als durch die übermäßige Corruption des Hofes

herbeigeführt tniirde. Jfabella ll. war vermöge ihrer Natur der überaus fchwierigeii

Lage nicht gewachfeii gewefenp in dereben nur ein ganz außerordentlich begabter

riickfichtslofer Staatsmann, der radical mit aller in die Politik und Verwaltung

eingeriffenen Corruption aufräumte, hätte genügen können, Daß die Königin

nebenbei noch durch die vielen Fehler, die fie beging, den Oppofitionselementen

gerechten Anlaß zur Ungeduld gab, wurde für fie verhängnißvoll und führte

ihren Sturz herbei.

Die Beftätigung für das focben Gefagte gibt uns die Antwort auf die Frage:

„Welche Aufgabe hatte nun die Revolution, und wie erfüllte fie diefelbe?“

Da die Revolution fich von vornherein doch, wie ihre Urheber immer behaup

teten, lediglich gegen Jfabella ll. richtete, keineswegs aber repnblikaiiifch und anti

iiioiiarchifch war, auch zunächft fich auf Vertreibung der Königin befchränkte, nicht

das ganze Königsgefchlecht, d, h. ihre Nachkommen, von der fpanifihen Thronfolge

ansfchloß, war die Aufgabe, welche die Männer der Septeniberrevolution fich

zu Anfang ftellten, fcheiiibar eine eminent ideale und patriotifche: alles das zu

beffern, was man an der Regierung Jfabellms ll. auszufehen gehabt. Wenn die

Revolution diefe Aufgabe erfüllte, wenn fie es vermochte, dem Lande den Frieden

zu geben, der ihm feit 60 Jahren gefehlt hatte; wenn die Revolution die con

ftitutionellen Freiheitenxfiir welche die Nation feit 1808 unter beftäiidigen Rück

fchlägen gekämpft hatte, ficher garantirte; wenn fie den Eulturfortfchritt im Gefolge

hatte; wenn fie die Sittlichkeit hob„ die Schäden der Verwaltung befeitigte, dem

Günftlingstoefen, dem Nepotismns, der Herrfchaft der perfönlichen Jntereffen, dem

Kazikenunwefen, der Beamtenwirthfchaft, der Stellenjägerei ein Ende machte; wenn

fie das Berhältniß zwifchen Kirche und Staat den Anforderungen des modernen Zeit

geiftes gemäß regulirte, die Macht des Klerus brach; wenn fie der Parteipolitik ein

für allemal ein Ende machte, eine praktifäze, uneigennühige, felbftlofe, patriotifahe

a.: a
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Politik inaugurirte - dann erfüllte fie ihre gefchichtliche Aufgabe. rechtfertigte ihr

Erfcheineic und war berechtigt. dem Staate die für ihn erforderliche Form zu geben.

In diefem Falle hatte keine Partei. kein Thronprätendent. keine Staatsidee das

Recht. fich gegen die Refultate der Revolution zu erheben und für die eigenen

Jntereffen zu kämpfen. Jeder Berfuch. eine andere Löfung zu erzielen. als die

von den conftituirenden Cortes der Revolution befchloffene. wurde dadurch zu

einem Vergehen an der fouveränen Nation und mußte entfpre>)end beftraft werden.

Wenn ferner die Nation und die öffentliche Meinung die Ergebniffe der September

revolution als ihren Jntereffen durchaus entfprechend anerkannte. fo mußte diefe

der conftituirenden Periode Spaniens endlich ein Ziel fehen und dem Lande eine

leyte dauernd gültige_Berfaffung geben.

Erfüllte die Revolution diefe ihre idealen Aufgaben? Hielt fie. was ihre

Urheber im erften Augenblick ihres Auftretens gedacht und verfprochen hatten?

Ein flüchtiger Blick in die Annalen des Jnterregnums von 1868 bis 1875

genügt. um uns die Antwort zu geben. die geradezu vernichtend für die Revo

lution ift. “

Parteiintereffe. Eigennuß. Selbftfucht hatten die Septemberrevolution erzeugt.

fo konnte es denn nicht ausbleiben. daß fie von Anfang an die fchönen idealen

Ziele. die fie auf ihre Fahne gefchrieben hatte. Lügen ftrafte, Noch ehe die Schlacht

von Alcolea gefchlagen war. fchon bei dem Pronunciamiento von Cadiz trat der

Zwiefpalt zwifcheu den aufftändifchen Generalen in unzweideutigfter Weife zu Tage.

Das Bündniß zwifchen den Progreffiften und der Union Liberal. zwifcheu Print

und Serrano trug den Keim der Zwietracht in fich, Der ehrgeizige. herrfchfüchtige

Prim wollte Serrano und deffen Genoffen nicht die Früchte ernten laffen. für

deren Gedeihen er lange in der Berbannung gearbeitet und feit Jahren confpirirt

hatte. Die Unioniften wußten dies wol und fchenkten Prim nicht das geringfte

Vertrauen; da fie fich feiner aber nicht entledigen konnten. fie andererfeits mit

feinem mächtigen Anhang. mit feinem gewaltigen Einfluß auf das Volk rechnen

mußten. fo fuchten fie ihn wenigftens in den Hintergrund zu drängen; doch auch

das gelang nicht. denn wenn auch Serrano nachher zum Staatsoberhaupt gemacht

wurde. fo befand er fich doch in völliger Abhängigkeit von feinem Minifterpräfi

denten Prim. -

Die Ziele der Revolution wurden von vornherein verfchoben. Hatte fie fich

zuerft nur gegen Jfabella ll. gerichtet. fo wurde fie noch in Cadiz felbft bereits

gegen das Gefchlecht der Bourbonen im ganzen ausgedehnt. um fpäter vollends

ihren monarchifchen Charakter zu verlieren. antimonarchifch. republikanifch zu

werden.

Und woher kamen diefe Wandlungen in ihrem innerften Wefen? Weil fie

nicht nur nicht von Selbftfucht frei war. fondern von ihr erzeugt und unaufhörliä)

beherrfcht wurde. Komifch ift es. wenn man alle diefe Männer der Revolution

von Patriotismus fprechen hört und näher unterfucht. was fie darunter verftehen.

Der eine intriguirt für die Candidatur des Herzogs von Montpenfier. der andere

für die des Königs von Portugal. der dritte für die des Erbprinzen Hohenzollern.

der vierte fiir die des Herzogs von Aofta. der fünfte für Don Carlos. der
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fechste für Don Alfonfo; einer für die unitarifche, der andere für die Bundes

republik u. f, w. - und alle haben doch im Grunde nur fich felbft, nur ihren

eigenen Vortheil, nur ihre Macht und ihre Jntereffen im Auge.

Es ift ein überaus trauriges Bild, das uns das politifche und parlamen

tarifche Leben diefes Interregnums zwifchen dem Sturz Ifabella's ll. und der

Thronbefteiguug A(fonfo's All. darbietet: ein Bild, das uns alle Schäden des

fpanifchen Staatslebens in ganz nuzweifelhafter Weife, in klarfter Form vor Augen

führt, fodaß man annehmen follte, jeder wirkliche Patriot müßte fie erkennen und

die erforderlichen Mittel zu ihrer Bekämpfung tniihelos finden. Wie fchwer das

aber für die von Parteiintereffen verblendeten und inmitten des Parteitreibens

ftehenden fpanifchen Staatsmänner ift, das beweift uns leider fpäter auch die Ge

fchichte der Regierung Lllfonfo's Ill. auf das deutlichfte. Der Intereffenpolitik

fielen alle nur erdenklichen Regieruugsformeit, die Regentfchaft, das radical-liberale

conftitutionelle Königthum, die Republik in ihren bedeutendften Erfcheinungsformen,

die civile; die militärifche Dictatur zum Opfer; ihr erlag die intereffante Helden

geftalt des Generals Print; fie nutzte alle hervorragenden Staatsmänner aller

Parteien ab; zwang fie alle zu beftändigen Schwenkungen und Wandlungen und

verhinderte die Schöpfung einer definitiven Verfaffung. Die Revolution follte

allen zur Niacht, zur Herrfchaft, zu Amt und Würden, zu Brot und Befriedigung

der Geuußfucht verhelfen. Darüber fpalteten fich die monarchifche wie die anti

monarchifche Partei in zahllofe Fraetionen, von denen jede gegen alle übrigen

intriguirte, und die Folge davon war, daß die Anarchie in der Form des anda

lufifchen, im befondern des eartagenenfifchen Cantonalismus triumphirte, daß die

Seceffiouiften Cubas für ihre Sonderzwecke die große Antilleninfel von Spanien

abzutrennen fuchten, daß Don Carlos von neuem ins Feldriickte und; ganze Pro

vinzen verwüftend, die unglaublichften Barbareien verübend, Propaganda für feine

Sache tnachte. In deu Cortes wurden die oratorifchen Künfte zwar auf das

höchfte entwickelt; im übrigen trug der Parlamentarismus jedoch nur Früchte von

fehr zweifelhafter Güte; .die frühern Freunde wurden dort zu Feinden, die fich

bis auf das Blut bekämpften, fobald fie fich in ihren Erwartungen und Berech

nungen getäufcht fahen. Das letzte Mitglied jeder einzigen Fraction und jedes

kleinen Fractiönchens wollte tvomöglich Oliinifter oder mindeftens Provinzial

gonverneur werden, um fich auf Koften der Nation die Tafchen zu füllen. Darüber

blieben die heiligften Jntereffen der Nation unberückjichtigt und alle Verfuche der

Löfuug der fundamentalen Staatsfragen fcheiterten an den Folgen diefes Perfona

lismus. Es war fehr mild, wenn Sagafta 1872 einmal gegen feinen frühern

Freund und einftigen Parteigenoffen Ruiz Zorrilla äußerte: „Eine der Urfachen

der Revolution war das Parteileben. Was wird Europa von uns fagen. wenn

wir, nachdem wir eine ritterliche Dhnaftie auf unfern Thron erhoben haben, fie

dem Leben der Parteien, ihren Irrthümern; ihren Thorheiten; ihrer Exclufivität,

ihren Leidenfchaften zum Opfer bringen Ü?"

Es fehlte ja auch damals nicht an Einficljtigen, die fehr richtig erkannten, daß

Spanien unter diefen Parteikämpfen fchließlicl) der Anarchie völlig preisgegeben

wurde, aber theils vermochten fie ihre *Ilnficljten nicht zur Geltung zu bringen,
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theils wurden fie in diefen Strudel hineingezogen und verloren ihre zeitweilige

Objectivität unter dem Einfluß diefes ftürmifhen Parteitreibens. Man muß

geftehen. daß die Revolution wenig dem Vertrauen entfprah. das die enropäifhen

Großmähte ihr durch Anerkennung des von ihr neu gefhaffenen Zuftandes erwiefen

hatten; und man begreift es daher leiht. daß diefelben fih denn auh nah der

Abdankung Amadeus nur fhwer. und erft auf eine ganz befondere Veranlaffntig

hin. nämlih infolge der unerhörten Brutalitäten der Karliften und der Erfhießung

des deutfhen Kriegscorrefpondenten Shmidt dazu entfhloffen. die ganz anfertigen

ftaatlihen Zuftände nah dem Staatsftreih vom 3. Ian. 1874 anzuerkennen und

die diplomatifhen Beziehungen mit Spanien wieder anzuknüpfen - allerdings

auh nur im Hinblick auf die von ihnen bald erwartete Reftauration.

Hatte denn aber im übrigen die Revolution erfüllt. was fie verfprohen und

was fie beabfihtigt hatte? Waren die Cortes von 1869. waren die der folgen

den Jahre. der Regierung Amadeo's. der Republik die wahren Vertreter des Volks

willens; war das allgemeine Wahlreht völlig frei geübt worden?

Nichts davon.

Und weshalb niht? Einmal weil das Volk noh völlig unreif für die Aus

übung feiner höhften politifhen Pflihten war; weil es noh abfolut kein Ver

ftändniß für diefelben und für feine Rehte. für feine wahren Jntereffen. für alle

politifhen Fragen hatte. aus eigener Kraft fomit fein Reht ebenfo wenig wie

heute zu benuhen verftand. und ferner. weil die Verwaltung des Landes unver

ändert beftehen blieb und mit ihr die zahllofen Shäden. die ihr anhafteten -

und leider heute noh großentheils anhaften. und die das unfelige Kazikenthum

auf das befte fördern. '

Da wir dem Kazikenthum in der Folge fehr oft begegnen werden. fo fei hier

gleih erwähnt. daß man mit Kaziken die angefehenen einflußreihen und begüterten

Bauern. dann ferner alle diejenigen Individuen auf dem Lande und in den kleinen

Städten bezeihnet. die bei den Wahlen mit perfönlihen materiellen Mitteln oder

vermöge der Unterftüßnng der Behörden und der Wahlcandidaten die Maffen zu

beeinfluffen vermögen. In übertragener Bedeutung bezeichnet man auh die pro

vinzielleu Parteiführer und alle diejenigen. die einen großen perfönlihen Anhang

haben. mit Kaziken. wie ja in der That der Kazike des Dorfes und der Partei

hef der Hauptftadt fich nur durh den Grad ihrer Maht unterfheiden. Die

ländlihen Kaziken haben den Ausfall der Wahlen ganz in ihrer Hand. Ihre

Intereffen veranlaffen fie. fih meift mit der jedesmaligen Regierung freundlich

zu ftellen; daher werden fie denn auh von den Behörden und den minifteriellen

Candidaten ftets benutzt. um für fie Propaganda zu mahen.

Außerdem dürfen wir niht vergeffen. daß das Beamtenwefen damals noh

ganz im argen lag. Ieder Regierungswehfel involvirte früher eine vollftändige

Neubefehung fämmtliher Aemter im ganzen Lande mit Parteigängern des neuen

Minifteriums. Denn jede Partei. jede Fraction einer folhen ftrebte doh nur

zur Maht. um durh diefelbe die Exiftenzmittel für alle ihre Glieder zn erhalten;

jede Partei verfügte daher über Heere von Aemterjägeru und Afpiranten. deren

Zahl die der im Lande vorhandenen Aemter völlig deckte. wenn niht vielema
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überftieg. Sobald denn nun eine Partei die Regierung niederlegen mußte und

eine andere an das Staatsruder kam. wurden fämmtliwe frühern Beamten ent

laffen und durw neue - minifterielle - erfeht.

Wollte die Revolution tvirkliw das Wohl des Landes. fo mußte fie diefen

furchtbaren Krebsfwaden zu befeitigen fuwen und ihre Reformen damit beginnen.

daß fie einen tüwtigen Beamtenftand fchuf. die forgfältige Ausbildung der Be

amten anbahnte und ihre Unabfeßbarkeit zum Princip erhob. Damit würde fie

aber ihre eigenen Parteigänger auf das fchwerfte gefchädigt und Gegenrevolutionen

erzeugt haben: fie durfte fomit an radicale Reformen in diefer Hinfiwt nicht

denken. Die Folge davon war aber. daß ihre eigenen Anhänger dem herkömm

lichen Gebrauch gemäß den Ausfall der Wahlen ficherten'. und daß von einem

Ausdruck des wahren Volkswillens in den Cortes keine Rede war. So kam es

denn. daß die Cortes nach wie vor jedesmal durwaus nlinifteriell waren, Zer

fplitterte fich dann die Regierungspartei. fo trat natürlich diefelbe Erfcheinutig in

den Cortes ein; die minifterielle Majorität wurde redueirt - der Conflict führte

zur neuen Krife -- zum Minifterwechfel - zum Beamtenwewfel - zu Neuwahlen.

die wieder ganz minifteriell waren.

- Da das Beauitenwefen blieb. wie es gewefen war. da die Revolution durch

den Selbfterhaltungstrieb bewogen wurde. eine durwgreifende liberale Reform

auf diefem Gebiet zu vermeiden. da mit den corrupten Verwaltungsprin

cipien die Grundlagen des nationalen Lebens unverändert blieben. jede par

tielle Reform. jeder fwüwterne Verfuch einer folwen immer nur die Maffen der

jenigen verftärkte. die in der Anarwie des Cantonalismus. in der Barbarei des

Karlismus fuwten. was ihnen die Revolution. die conftitutionelle Monarchie

Amadeo's. die Dictaturen Serrano's. Pi h Margalks. Salmeron's. Caftelar's

nicht gewährten. war eine allgemeine Beffernng der focialen und culturellen

Zuftände auw ausgefwloffen. Das fortgefeßte Experimentiren der Staatslenker

mit den verfwiedenften Regieruugsformen war ebenfalls durwaus nicht geeignet.

eine Umgeftaltung der allgemeinen Verhältniffe herbeizuführen. Die politifche

Moral wurde unter folwen Umftänden nicht nur niwt erhöht. fondern fank viel

mehr immer tiefer. wie ja dies leider aus der parlamentarifwen und journaliftifchen

Polemik mit unzweifelhafter Deutliwkeit erhellte.

Das Heer hatte von 1808 an directen Antheil an der Politik genommen. hatte

etwa funfzigmal in diefelbe eingegriffen; die Generale und die Sergeanten bedienten

fiw der Truppen für die Erreichung ihrer Sonderzwecke und benußten fie für ihre

Parteiintereffen. Derjenige Factor. der berufen ift. die Ordnung aufrewt zu

erhalten. dem Staat als Schuß im Innern und nach außen hin zu dienen. fich

frei von allen politifwen Intriguen zu erhalten. das Heer. war feit 60 Iahren

ununterbrowen gemisbrauwt. zu einem Werkzeug der perfönlichen Jntereffen

erniedrigt worden. hatte feinen eigentlichen Werth und Charakter vollftändig ein

gebüßt und war fomit gänzliw demoralifirt. Aenderte die Revolution hierin etwas?

Die einfache Thatfawe des Pronunciamiento von Sagunt. durw das die Reftau

ration des Bourbonenthrones bewirkt wurde. beweift. daß. felbft wenn fie es

wollten. die Regentfwaft fo wenig wie die radicalen Regierungen Amadeo's und

i..
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die Republik den bedenklichen Schaden zu befeitigen vermochten. Die Hidalgo

affaire, die cantonaliftifche Bewegung, die beftändigen Beftrebungen der alfonfi

niftifchen Generale und Offiziere, Alfonfo zum König zu proclamiren, find weitere

Beweife dafür, daß die Regierungen des Jnterregnums unfähig waren, oder aus

eigenem Jntereffe nicht wagten, eine energifihe Reform des Heerwefens durchzuführen.

Beendete die Revolution die conftituirende Periode, in der fich Spanien feit

1808 befand?

Sie fchuf eine neue Conftitution. Sie fügte denen von 1808, 1812, 1837,

1845, 1854/56, 1857 eine weitere, die von 1869, hinzu, vermochte damit aber

weder die Nation in ihrer Gefammtheit zu befriedigem noch die eonftituirende

Periode abzufchließen und dem Staat eine fichere Bafis, eine fefte Form zu geben.

Die Republik hielt die Verfaffung von 1869 fiir ungenügend, ihr als Grundlage

zu dienen; die Reftauration fchuf eine neue, die von 1876, weil ihr die frühere

zu liberal war, und jeht befteht der Kampf zwifchen den liberalen Parteien uni

diefe beiden Conftitutionen fort und immer noch find keine Ausfichten vorhanden,

daß nur felbft die Principien der Verfaffung definitiv feftgeftellt werden. Die

Regentfchaft der Königin-Witwe hat neue Probleme gefchaffen, die zu ernften

Verfaffungskiimpfen in den nächften Jahren Veranlaffung geben werden.

Gewiffe liberale moderne ftaatstoiffenfchaftliche Grundfäße find ja allerdings

durch die Septemberrevolution zu dauernder Geltung gebracht worden, und felbft

die klerikal-confervativen reactionären Regierungen, die ja Spanien nicht erfpart

bleiben werden, dürften es fchlverlicl) wagen, an diefe wenigen (Zrrungenfchaften

der Septemberrevolution zu faffen.

Vermochte die Revolution dem Lande den Frieden zu geben, der die Bor

bedingnng zu einer gedeihlichen ftaatlicheu und cultnreflen Fortentwickelung ift?

Keine Periode der fpanifäzen Gefchichte diefes Jahrhunderts war weniger friedlich,

war ftttrmifcher als die des Jnterregnums von 1868 bis 1875, Abgefehen von

den erbitterten politifchen und parlamentarifcheu Parteikitmpfen mit ihren orato

rifchen und journaliftifchen Schlachten, fehen wir die Seceffioniften Cubas fich

gegen die Revolution erheben, um ihre Sonderintereffen zu verfolgen und die

große Antilleninfel von Spanien loszureißen; wir fehen die Anarchiften zu Herren

großer Provinzen und eines beträchtliOen Theiles der Kriegsflotte werden; wir

fehen die Karliften ins Feld rücken; und die Revolution, die Regierungen Amadeus,

die Republik, die Vollzugsgetoalt erweifen fich ohnmächtig gegeniiber diefen den

Frieden und die Ruhe des Landes vernichtenden Bewegungen.

Von einer Förderung der materiellen und der geiftigen Cultur konnte unter

folchen Umftänden kaum die Rede fein, und wir bemerken auch keine namhaften

Fortfchritte.

Die öffentliche Sicherheit, der Schuß der Perfon und des Eigenthums wurden

fo wenig gefchaffen, daß fich vielmehr das Banditenwefen zur höchften Blüte ent

wickelte. Daß ein Mann wie Print im Centrum der Hauptftadt des Landes trop

aller fcheinbaren Vorfichtsmaßregeln, troß der ihm zum Schutze gegebenen Geheim

polizei ermordet werden konnte, wollen wir nicht zum Kriterium fiir die Zuftande

.Nix-c



586 Unfere Seit.

Spaniens in jener Zeit machen, Daß aber diefer Mord ungefühnt blieb, daß

die Mörder entkamen, daß die in Unterfuchungshaft gebrawten Individuen zum

Theil tinnatürlichen Todes ftarben, daß die Unterfuchung refultatlos blieb, daß

man den Verdawt zum Theil auf Unfchuldige lenkte, die eigentliwen Anftifter

diefes furchtbaren politifchen Mordes ungeftraft ließ, obgleiw das Volk beftändig

mit Fingern auf fie wies, obgleiw es fehr viele gab, welwe die ganze Sache

von A bis Z durchfchauten- das ift eine unauslöfchliwe Schmach für das Inter

regnum in Spanien und zeigt, daß auch die Iuftizz die Polizeiverwaltung damals

völlig verwahrloft und corrumpirt waren.

War endlich das Verhältniß zwifchen Staat und Kirche geregelt, die Macht

des Klerus gebrowen worden?

Als die Septemberrevolution ausbraw, hatte fie auw in diefer Hinfiwt die

denkbar beften Abfichten, und wer erinnert fich nicht noch jener oratorifwen Meifter

leiftungen Eaftelars, jener Rede für die Gewiffensfreiheit, die wirkliw dem innern

Gefühl diefes Staatsinannes entfprach und einen wahren Enthufiasmus und Patrio

tismus bekundete! Die radicalern Elemente der conftitnirenden Eortes thaten

alles, um das 1835 begonnene Reformwerk fortztifetzen, und es fehlte nicht an

folchen, ioelwe die religiöfen Inftitutionen ganz abfchaffen wollten. Wie unendlich

fwwer hielt es doch aber, nur das Princip der Gelviffens- und Religionsfreiheit,

die Exiftenz anderer Religionsbekennttiiffe als des katholifchen innerhalb der Grenzen

Spaniens zu fichern! Irgendwelche radicalere Forderungen durchzubringen war

felbftverftändlich unmöglich, und weshalb? Weil der Selbfterhaltungstrieb, weil

die Intereffenpolitik alle hervorragenden Politiker aller Parteien abhielten, die

Macht der Diener der Kirche zu fehr zu befchränken. Man hatte in den Karliften

kriegen zur Genüge die Erfahrung gemacht, daß auch die Kirche und ihre Diener

nur von der Herrfchfucht, vom Eigennuti, von perfönliwen Rückfiwten befeelt wurden

und kein Mittel fcheuten. ihre Zwecke zu erreichen; daß fie kein Mittel fcheuten,

fiw auf das furwtbarfte zu rächen, wenn man fie in ihrer Exiftenz bedrohte.

Wenn auch die Aufgeklärten, die vom modernen Zeitgeift angehauwten, diejenigen,

tvelche die Eultnrwelt des ?luslandes kennen gelernt hatten, den ftarren Glauben des

Mittelalters abgeftreift, fich geiftig befreit hatten, fo wußten fie dow auch aus

Erfahrung, was für eine Allmacht die Kleriker now auf das tveibliwe Gefwlewt,

auf die Landleute ansübten, und fie begriffen, daß alle radicalen Maßnahmen

gegen die Kirche und den Klerus die größten Gefahren für ihre eigene Exiftenz, für

die Regierung und das Land mit fich bringen mußten - fo wagten fie niwt über die

Gewiffens- und_ Religionsfreiheit und über einzelne Befwränkungen des klerikalen

Einfluffes im Swulwefen hinauszugeheti, die Exiftenz des Staates im Staate zu

befeitigen. Erklärte Atheiften felbft fchraken vor der Gefahr zurück, die der Partei

politik aus einem energifchen Kampf gegen den Klerus erwachfen konnte, und das

Verhalten Eaftelar's in der Zeit von 1869 bis 1874 in Kirwenfragen, feine

Wandlung vom Radicalismus zu demiithiger Unterwerfung unter den Krummftab

ift bezeichnend für das Interregnum im ganzen. Auw hier wagte man aus Furwt,

die eigenen Intereffen zu fwädigen, nicht, energifche Reformen anzubahnen und

das Verhältniß zwifwen Staat und Kirche zeitgemäß und definitiv zu reguliren.
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Immerhin haben wir freilich auf diefem Gebiet noch manche der größten Er

folge der Revolution zu verzeichnen, und es ift einer der fchwerften Vorwürfe,

den wir den klerikal-confervativen Regierungen der Reftauration machen müffen,

daß fie diefe Errungenfwaften der Revolution und eines jahrzehntelangen furchtbar

erbitterten Kampfes des modernen Zeitgeiftes gegen den unduldfameit finftern

mittelalterlichen Geift der Kirche, der Liberalen gegen die orthodoxen Finfterlinge

beinahe ganz vernichteten, daß fie dem Jefuitismus, dem Klofterwefen wieder alle

There fperrangeltveit öffuetem daß fie die Macht des Klerus wieder die verderb

lichften Dimenfionen annehmen ließen, daß fie die Staatsintereffen denen der Kirche

unterordneten, daß fie die Oberhoheit und den ltrtheilsfprnch des Papftes in ,innern

religiöfen Fragen und Differenzen Spaniens und damit den felbftöndigen, vom

Auslande her geleiteten Kirchenftaat im fpanifchen Staate anerkannten, daß fie

endlich das Schulwefen dem Jefnitismus und der Kirche vollfttindig preisgaben.

Ziehen wir die Summe der Ereigniffe der Revolution und des durch fie her

beigeführten Jnterregnums, fo müffen wir bekennen, daß das Ergebniß für fie

ein überaus unglinftiges, dürftiges und trauriges ift.

Die Revolution hatte die unztveifelhaften Schäden der Regierung Jfabeflcfis ll.

befeitigen, fie hatte auf allen Gebieten der nationalen Cultnr die durchgreifendfteti

radicalften Reformen einführen, alle Uebel mit den Wurzeln ausrotten, derGünft

lings-, der Willkürz der Parteiherrfchaft, der Jnnnoralitiit der Beamten, dem

Nepotismus, der Berwahrlofung der Adminiftration ein Ende machen wollen -

und die letzte Zeit des Jnterregnums wies alle diefe Schäden mindeftens in der

felben Größe wie am Schluffe der Regierung Jfabellas ll., zum Theil fogar

toefentliel) gewachfen und im günftigften Falle in anderer Form auf, Die tollften

Utopien hatte fie zu verwirklichen gefucht, alle nur erdenklichen Regierungsformeu

erprobt, alle hervorragenden Kräfte und Perfönlichkeiten hatte fie vollftändig ver

braucht und abgennßt, aber für die ftaatliche Weiterentwickelung Spaniens nichts

zu leiften vermocht. Jahrelang hatte fie in aller Welt nach einem Throncandi

daten gefucht, dadurch alle innern ftaatsbildenden Factorem alle Parteien zum

Kampf gegeneinander getrieben, directe Veranlaffung zu dem Ausbruch des Deutfch

Frauzöfifchen Krieges gegeben, dann zum Dank für feine Bemühungen deu haupt

füchlichen „Königsfueher“ Print ermordet, um fich nicht feiner Herrfchaft zu unter

werfen, fchließlich alle Formen der Republik durchprobirt, und ermiidet und

rathlos fah fie fich nun nach einem Helfer in der Noth um. Der erfte große

Auffchwung hatte allmählich einer völligen Jiiedergefchlagenheit, der erfte Enthu

fiasmus der gänzlichen Ermüdung Plaß gemacht. Ohne innere verheerende Kriege

hatte die Revolution ihre Herrfchaft über Spanien angetreten, und von allen

Kriegsfurien gegeifelt hinterließ fie das unglückliche Land der Reftauration. Die

wenigen wirklichen praktifchen Errungenfchaften waren überwiegend geiftigen Cha

rakters und wurden nur von den Gruppen der Radicalen und extrem Liberalen

unbedingt anerkannt.

Man wird die idealen guten Abfichten der Septemberrevolution nicht ver

kennen„ das wenige Bedeutende„ was fie gefchaffen hat, nie unterfchäßeu, ihr zu
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geftehen. daß fie manche Reformen angebahnt. dem Eindringen moderner Welt

anfchanung und Cultur auf das nachdrücklichfte Vorfchub geleiftet hat. daß fie in

mancher Hinficht klärend. läuternd und befreiend auf die Nation gewirkt. manche

Schäden befeitigt hat; ihr praktifcher Werth war in Summa aber doch nur ein

fehr geringer. Das Jnterregnum füllte gerade nur die Zeit vom Sturz Jfabella?

bis zur Miindigkeit ihres Erben Alfonfo. d. h. die Jahre einer andernfalls noth

wendig gewordenen Regentfchaft aus. Wäre eine folche ohne Zweifel höchft ftür

mifch gewefen. wäre möglicherweife während derfelben die fpätere Thronbeftei

gung Alfonfo's fehr erfchwert. vielleicht verhindert worden. fo hatte die Revolution

gewiffermaßen dazu gedient. die abfolute Nothwendigkeit der Reftauration zu

erweifen. die Grundlagen für diefelbe langfam zu fchaffen und fie völlig zu fichern.

Die Septemberrevolution hatte fich urfprünglich. wie oben bemerkt. nur gegen

die Perfon und die Regierung Jfabella? ll. gerichtet. und die Königin hätte fie

noch im (ehten Augenblick verhindern können. um fo mehr. als man mit ihr in

ganz directe Verhandlungen darüber getreten war. wenn fie den Progreffiften und

der Union Liberal gewiffe Conceffionen gemacht hätte. Mehrere der eigentlichen

Urheber der Revolution. wie Topete z. B.. waren auch fo entfchiedene Gegner

der Ausfchließucig des ganzen Bourbonengefchlechts von dem fpanifchen Thron.

daß es große Mühe koftete. fie der Sache der Revolution gewogen zn erhalten.

Manche der Septembermänner hätten die Abdankung der Königin zu Gunften

Alfonfo's und eine RegentWaft während der Minderjährigkeit des Prinzen von

Afturien ohne Bedenken und ohne Schwierigkeit angenommen. wenn die Königin

fich im Augenblick ihrer Entthronung zu diefem Auskunftsmittel entfchloffen hätte.

In ihrer Umgebung hatte man diefe Eventualität fchon im Iahre 1867 ins Auge

gefaßt; mehrere bedeutende Staatsmänner betrachteten die Abdankung der Königin.

die RegentWaft Alfonfo's als die einzige Rettung des Bourbonenthrons in Spa

nien. Die Königin verfchloß fich jedoch allen darauf abzielenden Infinuationen

und hielt wol auch ihre Lage durchaus nicht für ernft. weil fie von ihrem Hof

ftaat. von ihren Günftlingeic nicht über den wahren Stand der Dinge unterrichtet

und daher durch die Ereigniffe des September völlig überrafcht wurde. Noch im

(ehten Augenblick. und zwar noch auf fpanifchenc Boden wurde der Königin von

einigen ihrer treueften Freunde und Parteigänger gerathen. was O'Donnell noch

kurz vor feinem Tode für den Fall der Entthronung als einziges Auskunftsmittel

anempfohlen hatte. die Krone auf Alfonfo zu übertragen. Bis auf einige wenige

hatten ja die directen Anhänger Jfabella? die Hoffnnngslofigkeit ihrer Sache. die

Unvermeidlichkeit ihres Sturzes längft erkannt. wenn fie nicht Eonceffionen machen

ioollte. und fie waren es denn auch. die der vertriebenen Königin riethen. zu

Gunften Alfonfo's abzudanken. Jfabella hörte auf andere Einflüfterungen und

fchädigte fich und ihre eigenen Intereffen dadurch auf das empfindlichfte. Wenn

Espartero die Regentfchaft übernommen hätte. fo wäre die Möglichkeit nicht aus

gefchloffen gewefen. daß unter einer gefchickten Regierung der Unwille gegen die

gedemüthigte Königin vielleicht bald hätte befänftigt. daß fie wieder zur Herrfchaft

hätte gelangen oder wenigftens die RegentWaft für ihren Sohn nach tvenigen

Jahren hätte übernehmen können. Unter den gegebenen Uniftänden. augefichts des
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Verhaltens der geftürzten Königin mußten aber felbft fo treue Anhänger ihrer

Sache. wie der Graf de Coello. wie der Marques de Molins zugeftehen. daß an

eine Reftauration der Herrfmaft Jfabella? nicht wieder zu denken war. Die

Jfabelliniften wurden daher faft alle zu Alfonfinos und arbeiteten auf eine Re

ftauration des Bourbonenthrones ausfchließlim zu Gunften Alfonfo's hin. Die

Einfichtigen unter ihnen mußten jedoch begreifen. daß unter deu Verhältniffen.

wie fie die Revolution gefmaffen hatte. bei der antibourbonifmen und anti

monarchifmen Rimtung. die fie allmählich einfchlug. jede Lleberftürznng der Re

ftauration der Same Alfonfo's im höchften Grade gefährlim werden konnte. Die

Radicalen hatten alle Mittel aufgeboten. das Gefmlemt der Bourbonen zu dis

creditiren. als völlig abgelebt und entartet darzuftellen. namzulveifen. daß Alfonfo

kaum lebensfähig. dem Kretinismus fimer verfallen war. Selbft wenn Pri1n. der

Königsfucher. daran hätte denken wollen. die Candidatur Alfonfo's zu vertreten.

fo wäre jeder dahin zielende Verfuch unfehlbar an dem Widerftande und an der

erfolgreimen Agitation der Republikaner aller Schattirungen gefmeitert und jeder

neue Verfum der alfonfinifmen Reftauration lvahrfmeinlich- unmöglich gemacht

worden.

Es war daher eine fehr gefmickte Politik der Leiter der Alfonfinos. daß fie

fich völlig abwartend vet-hielten. daß fie bis nam der Abdankung Amadeo's keine

Verfuche einer bewaffneten Reftauration mamten. daß fie dafür forgten. den

Prinzen von Afturien dem directen Einfluß feiner Mutter zu entziehen und ihn

im Auslande tüchtig ausbilden zu laffen. Cänovas del Caftillo. Elduahen. Mo

lins. Coello. Toreno waren vertraut genug mit den Verhältniffen im allgemeinen.

um die Unfruchtbarkeit der Experimentalpolitik der Regierungen des Jnterregnums

zu durchfmauen und zu wiffen. daß über kurz oder lang alle Kräfte verbraucht.

alle Mittel erfchöpft. alle Verfuche. das Land vor der Anarchie zu bewahren.

gefmeitert fein würden. und daß ihnen und Alfonfo dann die Herrfmaft ganz von

felbft zufallen würde. ohne daß fie nöthig hatten. eine Hand zu rühren. einen

Schwertftreim zu führen. Sie fahen. daß es den Männern des Jnterregnums

an praktifcher politifcher Erfahrung und an Geduld fehlte. daß in diefen unauf

hörlichen Intereffenkämpfcn aller gegen alle die verfmiedenen Parteihäupter fich

fchnell und unfehlbar abnutzen mußten. Sie fehlen daher diefer naturgemäßen

Entwickelung aum keine Hinderniffe entgegen. förderten fie vielmehr nur. wann

und wo fich Gelegenheit dazu bot. Der leitende Grundfah von Eänovas del

Caftillo. der von Anfang an die Führung der alfonfinifmen Partei übernommen

hatte. war: daß Alfonfo ohne Blutvergießen. ohne Waffengewalt. ohne Pronun

ciamiento. lediglim durm den freien Willen des Volkes. durch einen Majoritäts

befchluß feiner Vertreter. der Cortes. auf den Thron Spaniens berufen werden

follte. Er und feine Gcnoffen wünfchten dringend. daß diefes Ereigniß. wenn es

nimt die Umftände nothwendigerweife erheifmten. nimt vor der Mündigkeitserklä

rung des Prinzen. womöglich nicht vor Beendigung feiner Studien eintreten follte.

Hiermit waren fowol die Exkönigin Jfabella wie der Prinz felbft und feine Er

zieher vollkommen einverftanden. Demgemäß bot auch Cänovas alle feine Ueber

zeugungskraft auf. um die unruhigen. ungeduldigen militärifmen Elemente der
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Partei von übereiltem und daher iiiiklugeni Handeln abzuhalten. Sie ftanden

allen darauf abzielenden Verfiichen auw völlig fern.

Jfabella hatte, nachdem fie die Ausfichtslofigkeit ihrer eigenen Sache endlich

eingefehen, am 25. Juni 1869 zu Gunfteii ihres Sohnes abgedankt. Das hatte

ja aber natiirlich keinen Werth und keine Bedeutung mehr für die fpanifche Re

gierung, welche die Abfehung Jfabellms von dem Tage der Revolution an als zn

Recht beftehend anerkannt hatte) Canopus del Eaftillo war ferner von Jfabella

wie von Alfonfo niit der Vertretung der Jutereffen des letztern in Spanien be

traut worden. Bei der Unberemenbarkeit der politifchen Ereigniffe mußten Cano

vas und feine Freunde jedoeh feit der Abdankung Amadeus, 11. Febr. 1873,

jeden Augenblick darauf gefaßt fein, die Reftauration des Bourbonenthrones zu

vollziehen; Eänovas hatte fich daher am 23. Aug. 1873 förmliche Vollmachten

von Alfonfo für den Fall feiner Berufung auf den Thron geben laffen.

Die Alfonfinos hatten es kaum nothwendig, eine energifche Propaganda für

ihre Sache zu machen. Nachdem der erfte Enthufiasiiius für die Revolution ver

raucht war, fchloffen fich zahlreiche confervative und ariftokratifche Elemente der

Partei Alfonfo's an, und die Zahl ihrer Mitglieder wuchs ftetig in eben deni

Maße, in welchem die Verfuche der Löfung der Regierungsfrage fcheiterten. Aus

allen Parteien, von allen Seiten ftröinten den Alfonfinos Ueberläufer zu, die fich

in ihren Jntereffen durch die Revolution getäufcht fahen und in der Erkenntniß

der glänzenden Ausfichten, die Alfonfo hatte, fich für ihre Zukunft durch Anfchluß

an den präfunitiven Retter des Staates ficherii ivollten. Der Selbfterhaltungs

trieb, der Perfonalisuius, die Selbftfucht und Herrfclffncht förderten das Wachs

thuni der alfonfinifchen Partei nnaiifhörlich. Denn da eine Hoffnung nach der

andern zu Schanden ivurde, da ein Berfuch nach dem andern fehlfihlug, Spanien

vor der Anarchie zu betoahren, fo blieb fchließlich gar keine andere Löfung als

die alfonfinifche übrig.

Das iingeheiiere Wachsthum diefer Partei hatte aber fein fehr Bedenkliches;

es erhöhte nämlich die Ungeduld aller derjenigen, die ihre perfönlichen Inter

effen durch den Alfonfinisnius verwirklicht fehen wollten. Ju theilweifer Unkennt

niß darüber, daß die civilen Chefs der Partei durch den zukünftigen König bereits

mit allen für die Bildung einer Regierung erforderlichen Vollmachten ausgeftattet

worden, hofften hauptfäehlich die militärifchen Elemente der Partei fich große Ber

dienfte zu erwerben, wenn fie durch Pronunciamientos die Sache Alfonfos zum

Siege führten. So fehen wir von Mitte 1873 an bald hier bald dort alfonfi

nifche Bewegungen von Militärs vorbereitet. Manche Parteigänger glaubten

nämlich auch, daß zu langes Zögern der Sache Alfonfo's verderblich fein könnte„

und hielten es gewiffermaßen für eine patriotifehe Pfliwß den anarehifchenftänden ein Ende zu machen durch Berufung Alfonfo's auf den Thron, den fie

1868 zu ftürzen zum Theil felbft geholfen hatten. In den Regierungsheeren, die

gegen die Kurliften ins Feld gefchickt wurden, rührten fich die Alfonfinos ganz

befonders lebhaft, und hier waren wiederum andere Gefichtspunkte die maßgeben

den, hauptfächlich die fefte lleberzengungf daß der Knrlisnius nicht eher nieder

geworfen werden könne, als bis eine fefte monarclfifche Staatsforin gefehaffen, bis
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Alfonfo auf den Thron erhoben fei. Diefer Glaube war fo ftark. daß er gele

gentlich die Thatkraft der Generale. Offiziere und Truppen ungiinftig beeinflußte

und lähmte. Der Karliftenkrieg forderte überdies fo zahlreiche Opfer. nahm einen

fo furchtbaren barbarifchen Charakter an. daß felbft die Furcht viele Soldaten

bewog. eine alfonfinifche Erhebung anzubahnen. um fo mehr. als man auch hier

und da argwöhute. daß der madrider Regierung aus Eigennuß gar nichts an der

fchnellen Beendigung des Karliftenkrieges gelegen war. weil fie wußte. daß dann

auch ihre Herrfchaft zu Ende ging. daß das Land und feine Corte-s. diefes ruhe

lofen Zuftandes. diefer alle Cultur. den Handel und die Jnduftrie unterbindenden

Experimentalpolitik müde und überdrüffig nicht zögern würde. Alfonfo zu berufen.

So war in Ciudad-Real eine alfonfinifche Berfchwörung angebahnt. aber durch

Balmafeda vereitelt worden. der zwar der Reftaurationsidee durchaus gewogen

und im Herzen alfonfinifch war. dem aber die militärifche Disciplin am höch

ften ftand und dem, feine Ehre gebot. zu feinem Bedauern diefe Bewegung zu

unterdrücken. Aehnlich verhielt es fich mit General Concha. der nur mit Mühe

verhindern konnte. daß feine Generale und Offiziere vor Bilbao und nach der

Befreiung diefes Ortes Alfonfo als König proclamirten. General Eoncha hielt

den Zeitpunkt und die Gelegenheit nicht für günftig; er wollte erft den Karlis

mus niederwerfen und nicht das Banner Alfonfo's von vornherein mit Blut be

fleckt fehen.

Conchas Nachfolger. Zavala. war wie jener durchaus alfonfinifch gefonnen.

und es fehlte nicht viel. daß er dem Drängen feiner Offiziere und Generale nach

gab und ein Pronunciamiento machte. So blieb es denn endlich Martinez Cam

pos vorbehalten. dies in der bekannten Weife am 28. Dee. 1874 zu thun.

Cänovas war. wie aus obigen Ausführungen feiner leitenden Grundfäße

erfichtlich. mit allen diefen militärifchen Bewegungen nicht einverftanden. verur

theilte fie als der Sache Alfonfo's höchft gefährlich. ftand daher denfelben völlig

fern und wurde auch durch das Pronunciamiento von Sagunt in unangenehmfter

Weife überrafcht. Er fürchtete im erften Augenblick. daß durch daffelbe die Re

ftauration vereitelt würde. wie es gewefen wäre. wenn nicht alle Armeeeorps des

Kriegsfchauplaßes und die Garnifonen aller großen Städte fich für Alfonfo _erklärt

hätten. was Cänovas nicht erwartet hatte,

Man kennt die Ereigniffe. die fich nach dem Pronunciamiento von Sagunt in

Madrid vollzogen. wo Eänovas ein Regentfchaftsmiuifterium bildete und die Re

gierung des Landes übernahm, Es erübrigt fomit nur noch. einige biographifche

Notizen über den jungen König Alfonfo All, hinzuzufügen. ehe wir zu der Ge
fchichte feiner Regierung übergehen. j

Don Alfonfo. der Prinz von Afturien. war am 28. Nov. 1857 geboren wor

den. fomit erft 11 Jahre. als er mit feiner Mutter und feinen Gefchwiftern in

folge der Septemberrevolution von 1868 fein Vaterland verlaffen mußte. Sobald

Jfabella in Paris im Palais Bafilewski ihren dauernden Wohnfiß genommen

hatte. trat der Prinz am 1. Febr. 1869 in das College Stanislas ein. in dem

er feine Studien bis Ende Juli 1870 fortfetzte. Jnzwifchen war er am 20. Febr.

WF“- :
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1870 nach Rom gereift. um dafelbft vom Papft confirmirt zu werden. Im Herbft

deffelbeu Iahres begab er fich nach Genf. wo er bis Ende 1871 blieb. um dann

zu Anfang des Iahres 1872 in Begleitung feines Erziehers. des Grafen Morphh.

nach Wien zu gehen und in das Therefianum einzutreten. Nach zweijährigem

Aufenthalt dafelbft kehrte er Ende Iuli 1874 nach Paris zurück und ging dann

im October deffelbeu Iahres auf die Kriegsfchule in Woolwich. wo er bis zu

den Weihnachtsferien verweilte und wo er die Adreffe der fpanifchen Grandeu

gelegentlich feiner Großjährigkeit erhielt und in der Form eines politifchen Mani

feftes den Angaben von Cänovas del Caftillo gemäß beantwortete. Erft am

30. Dec. fcheint es. daß Don Alfonfo die erfte Nachricht von dem Pronuncia

miento von Sagunt erhielt. Er hatte feit einem Iahre beftändig auf ein folches

Ereigniß gefaßt fein müffen; diefe Nachricht konnte ihn daher nicht gerade über

rafchen. jedenfalls aber kam fie ihm nicht ganz gelegen. denn er hatte den leb

haften Wunfch gehabt. feine Studien in Woolwich. wenn nicht völlig zu beenden.

fo doch noch einige Zeit fortznfetzen.

Seine Ausbildung war damit abgefchloffen; Don Alfonfo durfte nicht zögern.

dem Rufe feiner Anhänger zu folgen; denn man konnte nicht wiffen. ob der En

thufiasmus, mit dem das Pronuneiamiento von Sagunt im ganzen Lande auf

genommen worden war. von Dauer fein würde. Am 5. Ian. 1875 richtete er

daher das folgende Telegramm an Ccinovas del Caftillo:

„Ew, Excellenz. dem ich am 23. Aug. 1873 meine Vollmachten anvertraute. „

theilte mir mit. daß ich von dem tapfern Heere und dem heroifchen fpanifchen

Volk einftimmig berufen worden bin. den Thron meiner Vorfahren einzunehmen.

„Oiiemand kann. wie Ew, Excelleuz. dem ich für Ihre großen Dienfte zu fo

großem Danke verpflichtet bin. ebenfo wie dem Regentfchaftsminifterium. das Sie

unter Benußung Ihrer Vollmachten ernannten. die ich Ihnen übertrug und die i

ich heute beftätige - meine Gefühle der Dankbarkeit und Liebe fiir die Nation

verdolmetfchen. Ich bekräftige die in meinem Manifeft vom 1. Dec. 1874 aus

gefprochenen Aufichten. verfichere die lohale Erfüllung meiner Pflichten und fpreche

den lebhafteften Wunfch aus. daß der feierliohe Act meines Einzuges in mein

geliebtes Vaterland ein Unterpfand des Friedens. der Einigkeit und des Vergeffens

der frühern Zwiftigkeiten und. gewifferuiaßeu als Folge davon. die Eröffnung einer

Aera wahrer Freiheit fei. in der wir unfere Bemühungen vereinend und unter

dem Schuß des Himmels für Spanien neue Tage des Glückes und der Größe

erzielen können."

Am 6. Ian. reifte der junge König dann nach Marfeille. wo er von einer

großen Zahl feiner Anhänger empfangen tourde und wo das Kriegsfchiff Las

Navas de Tolofa feiner harrte. um ihn in fein Vaterland iiberzuführen. Am

8. Jan. brach er mit feinem Gefolge von dort auf und langte am folgenden Tage

in Barcelona an. wo mehrere Minifter ihn erwarteten.

Seit dem Staatsftreiclje. durch den der General Pavia im Einverftändniß mit

Serrano und den Leitern der confervativen Parteien der Republik ein Ende

machte nnd eine Nationalregierung mit Serrano als Präfideut der Vollzugsgewalt

einfetzte (3. Ian, 1874). war das Land. das in diefem Ereigniß den erften vor
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bereitenden Shritt zur Vollziehung der Reftauration des Bourbonenthrones

erblickte. auf die Proclamirung Alfonfo's zum König vorbereitet. Aus diefem

Grunde. und weil man fih im Volke auch daran gewöhnt hatte. die Berufung

Alfonfo's auf den Thron als eine Garantie für die Beendigung der Anarhie

und für die Eröffnung einer Aera des Friedens zu betrahten. erregte das Pro

nunciamientv von Sagunt im Volk kein befonderes Erftaunen. In ihrem Ruhe

bedürfniß nahm die Nation diefe Nahriht im ganzen mit dem Indifferentismus

auf. den die ewigen Aufregungen und Kämpfe diefes Jahrhunderts fhließlih in

den Maffen erzeugt haben. und in den vom Cantonalismus und vom Karlismus

niht heimgefuhten Provinzen verfuhte man nirgends auh nur den geringften

Widerftand gegen die neue Wandlung. die das Heer herbeigeführt hatte. Selbft

die Republikaner waren der fruchtlofen Parteikämpfe müde und erkannten die

momentane Ausfihtslofigkeit einer etwaigen Oppofition gegen die Wiederherftellung

des Thrones. Sie erwarteten freilih. daß die Reftauration von keiner Dauer

fein würde. und fie wollten neue Kräfte fammeln. um ihren Sturz. um die defi

nitive Vernihtung der Monarchie in Spanien zu befhleunigen.

unfere Zeit. 188e., L, Z8
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Novelle

von

Konrad Telmann.

(Fortfehung.)
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So gingen die ftillen. blauen Spätherbfttage auf der Infel hin. Angiolina

trieb fich bei ihren Verwandten und Bekannten umher. bei denen die Reiwgewordene.

Vielgereifte eine hervorragende Rolle fpielte. oder fie fcherzte und lachte mit Doctor

Ernft Grädener im Garten und auf den gemeinfamen Ausflügen. Erich Berghaus

hatte über keinerlei Störungen durw fie bei feinen Arbeiten mehr zu klagen. Er

fah fie nur noch bei den Mahlzeiten und auf den Wanderungen. die von der

kleinen Gefellfchaft alle Nawmittage unternommen wurden. bei denen fie fich aber

immer nur an der Seite des jungen Journaliften hielt. An ihn felber richtete

fie kaum mehr ein Wort. und jeder Zufammenhang zwifchen den beiden Gatten

Wien zerriffen zu fein. Erich awtete es kaum. und wenn er es that. kam es

ihm natürliw und unausbleibliw vor. und er ftellte keinerlei tiefere Betrachtungen

mehr dariiber an, Alles Harte. Bittere und Grollende. das in feinem Wefen ihr

gegenüber früher gelegen hatte. war von ihm abgeftreift und hatte einer kühlen.

gelaffenen. fich immer gleich bleibenden Freundlichkeit Plaß gemacht; es war. als

feien fie beide darin übereingekommen. fich gegenfeitig zu ertragen und jedem Mis

klang. jedem ernftern Zufammenftoß aus dem Wege zu gehen.

Erich arbeitete jeßt allmorgendlich. und das Bewußtfein. daß er now fchaffen

könne. zugleich mit der zuverfiwtlichen Hoffnung. es werde ein echtes und eigen

artiges Dichtwerk fein. an dem er fchuf. brachte eine auffallende Wandlung in

ihm hervor. Das Gefühl feiner wiederkehrenden Kraft hob ihn fichtlich. und die

zurückgewonnene innere Ruhe ließ fein fchwermüthiges Auge in hellem Glücks

ftrahl aufleuwten. Er hatte vor Helene die Ideen eines neuen. modernen Dramas

entwickelt. mit dem er fiw zum erften mal die Bühne erobern wollte. und Helene

hatte ihm freudig erregt zugeftimmt. Seither fpraw er täglich auf den gemein

famen Spaziergängen den Aufbau der Handlung. die Ausarbeitung jeder Scene.

kurz. alle Einzelheiten feines Werkes bis ins Kleinfte mit ihr durw. und überall

hin loußte fie ihm zu folgen. ihm zu ratheu. auf feine Intentionen einzugehen

>.._k_.1j
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und ihn zu leiten, wo er von dem abfchweifte, was ihr felber als das wahre Ziel

feiner Aufgabe erfchien. Und als er ihr dann die erften Dialoge feines Stückes

im Garten nnter der Palme vorlefen konnte, da war es ihnen beiden, als hätten

fie etwas Gemeinfames gefchaffen, an dem jeder von ihnen in gleicher Weife theil

habe, und die Stunde erfchien ihnen weihevoll wie keine andere, und fiihrte fie

nur enger und inniger noch zufammen als bisher. Von der Trennung, die friiher

oder fpäter eintreten mußte, fprach keiner von ihnen, und keiner ahnte die Gefahr,

der fie beide entgegengingen. Wie arglofe Kinder genoffen fie des Glückes, das

ihnen geworden, und dachten über die Stunde nicht hinaus, in der es fie mit

warmem Sonnenlicht überftrömte.

Dann begab es fich eines Tages, als fie alle nach Anacapri hinanfgegangen waren

nnd in einer rebenüberzogenen Pergola des Hofes einer -Ofteria beifammenfaßen,

daß aus dem Munde des alten Herrn ein erftes Wort iiber die nahe bevorftehende

Abreife fiel. Man wollte noch einen kurztoiihrenden Streifzug durch Sicilien

unternehmen und dann mit Winterbeginn iu Rom eintreffen. Eine Weile fagte

niemand etwas darauf, und Helene blickte fchweigend vor fich nieder in den Schos.

Aber Erich war heftig zufammengefahren, als ob ihm jemand einen Stoß wider

die Bruft verfeht hätte, daß er, nach Athem ringend, emportaumeln mußte. Seine

Augen öffneten fich fecundenlang geifterhaft weit und er ftarrte den Sprecher an,

wie wenn er von deffen Lippen eben fein Todesurtheil vernommen hätte. Reden

konnte er nichts, und das peinvolle Schweigen wurde erft nach geraumer Zeit durch

Angiolina zuerft unterbrochen, die ausrief: „Aber das ift wirklich abfcheulich, Signor

Dottore, daß Sie uns fo bald wieder verlaffen wollen. Wiffen Sie denn nicht,

daß ich mich zn Tode langweilen werde, wenn Sie fort find?"

Dann brach man auf und ging vom Dorfe aus dem Lenchtthurm zu, auf einem

Wege, der auf dem Bergriicken faft ohne Steigung dahin führte. Der Weg war fchnial,

und es ließ fich nur felten einrichten, daß man nebeneinander hergehen konnte, So

fiel es nicht auf, daß Erich als der letzte allein hinter den andern drein tvanderte,

und keiner fah es, daß er das Haupt gefeukt trug, als ob ihm eine fchwere Laft auf

die Schultern drücke. Er felber wußte kaum, wo er ging und was um ihn her

gefchah; er wandelte wie in einem Traum. Das Wort „Abfchied" hatte plöhlich,

wie ein Blißftrahl, die Wolkendecke zerriffen. die bisher über feinen Augen, über

feiner Seele gelegen, und nun verbreitete fich eine Klarheit über fein Inneres,

die ihn zu Tode erfchrocken machte. Die dunkeln Empfindungen in ihm wurden

zu dem klaren Bewußtfein. daß er diefes Mädchen liebe, vor dem feine Seele offen

dalag, und die ihm zuerft Kraft, Selbftvertrauem Frieden und Hoffnung gegeben,

Er fah und wußte jeßt, daß er untrennbar mit ihr verknüpft fei, daß ihn ein

Band an fie feffele, das heiliger, fefter und inniger fei als jenes, welches ihn an

ein nngeliebtes Weib kettete, von deffen Geift fich zu dem feinigen keine Brücke

hinüberfchwang, auf deffen Berftändniß er in all feinen Kämpfen, Wünfchen und

Plänen niemals rechnen konnte. Und er wußte auch, daß diefes Mädchen, von

dem fich zu trennen, und gerade jetzt zu trennen, wo fie ihn auf den Rettungs

weg geleitet hatte, für ihn Tod nnd Untergang bedeuten mußte, niemals fein

werden könne, daß es zwifchen ihnen beiden keine andere als eine geiftige Ber

38*
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einigung gab, und daß diefe gewaltfam zerriffen wurde, fobald fie ihm fern war.

Alfo follte er zu Grunde gehen, gerade nun, wo er fich aus der Tiefe feiner Ver

zagtheit, feiner Verzweiflung am eigenen Talent, durw ihre Kraft nnd Hülfe

emporzuraffen begonnen in ernftem, erfolgreichem Swaffen, gerade nun! Mußte

das fein? Mußte er es widerftandslos über fich ergehen laffen?

Die Gedanken wirbelten in ihm, und feine Schläfen brannten, wie im Fieber.

Er fürwtete, daß ihn feine Kräfte im Stiche laffen könnten, und daß er hier am

Bergabhang unter den Eichen, deren welke Blätter müde auf ihn herabfchwebten,

niederfinken würde, faffungslos, unfähig, weiter die Laft diefes unfeligen Dafeins

mit fich fortzufwleppen. ein verlorener Mann, dem nichts mehr blieb als Tod

und Verniwtung. Aber er wollte nicht fchwaw fein, nicht vor ihr; ihr Auge

follte nicht wieder in tiefem Mitleid vor ihm aufglänzen wie einft, nachdem fie

jeßt gelernt hatte, voll Stolz und Befriedigung zn ihm emporzublicken, er durfte

fich nicht noch einmal vor ihr demüthigen. Wenn er fterben mußte - und wie

hätte er leben können, nun fie von ihm gehen wollte, um ihn in fein altes Dunkel

zurückzuftoßen? - fo follte es fein, wie das todeswunde Wild einfam im tiefften

Walddickicht ftirbt, ohne daß ein Auge es gewahrt, ohne daß ein Sinn es ahnt.

Laut und luftig fcholl Angiolina's Lawen zu ihm herüber in feine düftern,

irr kreifenden Gedanken, und fein Herz zuckte in wilder Qual. Denken zu müffen,

daß diefes Weib, für das keine Stimme in feinem Innern mehr fprach, an das

kein wahrhaftes Band ihn mehr feffelte, einzig feinem Glück, dem höchften, erreich

baren Erdenglück im Wege ftand, daß er groß und reich und felig werden konnte,

wenn diefes Weib fich nie an feine Seite gedrängt hätte und jetzt auf ein erbärm

liches Anrecht pochte, das fie vor der Welt geltend machen durfte! Wie klein

und wie feig war er dow und war es mit aller Welt, daß er dies niwtige Schein

rewt anerkannte, gegen das fich fein ganzes Inneres auflehnte, das nirgends in

feiner Bruft mehr eine geheiligte Stelle fand, wo es gefchtiht und gefichert war,

nirgends, Es mußte zum Wahnfinn führen, wenn er den Gedanken weiter ver

folgte, wenn er fiw eine immer grellere Klarheit dariiber verfchaffte, wie nun

alles kommen tuürde, wenn er noch frei wäre, wie vor Jahren, äußerlich fo frei,

wie er es innerlich längft wieder geworden war. und daß ihm, wie zum Hohn,

von dem Dämon feines Lebens jeht das lawende Los gezeigt wurde, das er fo

leicht hätte erlangen können und das er fich nun durch feinen wahnwihigen Knaben

ftreiw für immer verfwerzt. Es war nicht genug damit gewefen, daß er erkannt

hatte, wie tief elend er durw diefe Frau geworden war.“ die feinen Namen trug;

er follte auw noch erfahren, daß er der Glücklichfte unter allen Sterblichen hätte

werden können, wenn er fie nie gefehen, wenn er fiw dem vergänglichen Zauber

zu widerfeheu gewußt hätte, den fie auf ihn ausgeübt, Ganz follte er nun

begreifen lernen, was er verlor, was er fiw nie erringen durfte und weshalb

er ein Unfeliger war, für den es keinen Ausweg aus diefem Labyrinth feines

Elends gab. Oh, das Swickfal hatte es raffinirt ausgeklügelt, um ihn durw das

lockende Bild des Glückes. das vor feinen Augen hingaukelte, ohne daß er es doch

je hätte erreichen können, tief. tief in den Staub zu fchmettern.

Ein irres, bitteres Lluflawen von feinen Lippen brach fiw Bahn, faft wider
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feinen Willen. lind er hatte nicht darauf geachtet, daß Helene, nur noch tvenige

Schritte von ihm entfernt, vor ihm herwanderte, fodaß der fchrille Klang feines

Lachens jeßt an ihr Ohr fchlug und fie jiih den Kopf zu ihm zurückwandte. Sie

fah ihn ernft und traurig an; ihr Antliß erfchien ihm bleich und reglos wie das -

eines Steinbildes, aber fie fand offenbar kein Wort der Anrede für ihn. „Auch

jeßt wieder verfteht fie dich, ohne Worte -", mußte er denken.

Dann war er an ihrer Seite, aber ohne feine Augen zu ihr aufzuheben, und

nur, daß er fo neben ihr hinwandern durfte, that ihm fchon wohl. „Wir toollen

nicht vom Abfchied reden", fagte er plöhlich, als ob fie eine darauf bezügliche

Aeußerung gethau hätte, „man könnte keiner Stunde froh werden, wenn man

immer der folgenden denken wollte und deffen, was fie bringen kann. Man denkt

ja auch im Frühling nicht an den Her-bft, beim Duft der Veilchen nicht an welke

Blätter."

Seine Stimme klang, im vollen Gegenfah zu feinem vorherigen Lachen, weich

und triiumerifch. Helene nickte leife vor fich hin. „Es ift ja auch kein Abfchied",

fagte fie dann plößlich.

„Kein Abfchied?“ wiederholte er trübe.

„Nein, denn wir werden einander immer nahe bleiben, Ihre Bücher tverden

zu mir kommen und mir von Ihnen erzählen, und es wird eine vertraute Sprache

fein, wie wenn fich zwei gute Freunde miteinander unterreden. Ich werde immer

von Ihnen wiffen und beffer, als alle andern, die Ihre Bücher auch lefen, denn

ich werde immer Sie felber in Ihren Büchern fehen dürfen, wie Sie find und

wie Sie denken und wie Sie fprechen."

„Und ich?" fragte er dumpf, faft grollenden Tones dagegen, „ich's Was er

fahre ich von Ihnen?“

Sie konnte keine Antwort geben. Ihr Vater ftand plößlich vor ihr, fah fie

einen Augenblick lang forfchend, beinahe mitleidig an, und fagte dann: „Du

könnteft der Mama deinen Arm geben, Helene, und fie langfam znrückführen.

Sie ift müde geworden und fcheut den Reft des Weges. Wir andern gehen wol

noch bis zum Leuchtthurm weiter und holen euch dann fchon noch ein. Bift du's

zufrieden, Kind?“

„Gewiß, Vater!"

Sie nickte ihm freundlich, ohne jede Verlegenheit zu, wandte fich auch mit

- leichtem Gruß gegen Erich und eilte dann voraus. um die Mutter einzuholen,

die fich am Wegrande ermüdet niedergelaffen hatte.

Die beiden Männer gingen fchweigend nebeneinander her, bis fie die Frauen

wieder erreicht hatten, die nun langfam, Arm in Armj den Heimweg antraten,

lvährend fie felber den Pfad weiter verfolgten, den Angiolina und Doctor Ernft

Grädeuer ihnen fchon vorausfchritten. Auch jetzt fprachen fie kaum zufammen;

denn Erich? Erwiderungen auf alles, was der alte Herr in freundlich theil

nehmender Art fragte, waren einfilbig und klangen zerftreut. Es war ihm un

fchwer anzumerken, daß feine Gedanken an ganz anderm Ort weilten und daß

er fich zu jedem gleichgültigen Wort zwingen mußte. Nur als die Ned? auf das

moderne Theater kam und auf die Anforderung, die es an die lebenden Drama
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tiker ftelle. auf die Regeneration. die es von ihnen erwarte. wurde Erich plößlich

warm. Er begann. feine Ideen über die Frage zu entwickeln. eifrig. beredt und

klar. wie einer. der aus dem Jnnerften fchöpft und mit fich felber über alle

ftreitigen Punkte längft ins Reine gekommen ift. Und nicht das war's. was den

Hörer in Erftaunen verfeßte. fondern ein gewiffer Anklang an Gedanken und

Pläne. die er felber einmal gefaßt hatte und die er bis heute doch weder in

einem Buche niedergelegt. noch fonft einem größern Kreife vertraut gemacht hatte.

Konnte das ein merkwürdiger Zufall. ein Zufammenklang der Ideen fein. wie er

fich nur bei verwandten Geiftern in jenen feltenen Stunden zu finden pflegt. wo

fich das Tieffte und Jnnerlichfte einmal ohne Maske furchtlos und muthig hervor

wagt? ..Woher haben Sie das?" fragte der alte Herr plößliä) einmal. als Erich

mitten in einer Auseinanderfeßung über die heutzutage erforderliche Verföhnung

der claffifchen Tradition mit dem Princip des Modernen im Drama eine Wen

dung gebrauchte. die ihm gleichfam aus der eigenen Seele abgelefen zu fein Wien.

..woher haben Sie das. Doctor?"

Erich ftußte. ..Woher ich das habe?" wiederholte er befremdet und fah den

Frager überrafcht an. ..tvoher hat man überhaupt. was man denkt? Oder haben

Sie etwas Aehnliches. etwas ganz Gleichartiges fchon irgendwo gehört oder gelefen?

Es wäre fchon möglich; denn das Befte und Klügfte ift ja doch alles fchon vor

uns gedacht und gewußt worden. und wir ftammeln nur nach. was Größere uns,

ohne daß wir es felber gewußt. in die Seele pflanzten. was wir von ihnen lernten

oder unter ihrer Anregung doch in uns keimen und wachfen fühlten. Und gerade

dies --" Er wurde plöhlich glühend roth im Geficht. als er leicht ftotternd fort

fuhr: ..Ich glaube jeßt allerdings felber auch. daß ich gerade dies - ftammt die

Idee von Jhnen her? Dann habe ich fie eben adoptirt. und es war vielleicht

Fräulein Helene -"

Der alte Herr war verftummt. Seine Mienen hatten fich fichtlicl) verfinftert.

und trübe Gedanken fchienen in ihm emporzudämmern. Er mußte fich nach einer

Weile zwingen. kühl zu entgegnen: ..WahrWeinlich hat meine Tochter gefprächs

toeife eine folche Aeußerung gethan und damit einen manchmal von mir behan

delten Gegenftand berührt. fodaß die Worte in Jhrer Erinnerung haften blieben."

Dann brach er ab. fragte nichts weiter und feßte rafcher als bisher feinen Weg.

Erich vorausfchreitend. fort.

Diefer fah ihm einen Augenblick betroffen nach nnd murmelte dann düfter:

..Es kommt ihm wie eine Ahnung. was dies Mädchen für mich bedeuten muß.

wenn ich ihre Worte fo feft und treu in meiner Brnft bewahre und als meine

eigenen. ihres Urfprungs uneingedenk. fo warm vertheidige. Und er fürchtet für

fein Kind. denn der Mann. dem fie alles ward. ift der Gatte einer andern.

Aber forge nicht! Ich will nicht auch fie noch elend machen. nun ich felber fo

elend geworden bin; es ift genug an dem einen Opfer."

Er athmete fchwer auf und zwang fich. ruhig zu erfcheinen. Lauge brauchte die

Verftellung ja nicht mehr zu währen. und was danach kam. was lag daran?

Seine Bemühungen. den alten Herrn auf der Heimkehr noch einmal in ein Ge

fpräch zu verwickeln. blieben erfolglos. Er war fichtlich mit ernften Erwägungen
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befchäftigt und wies die Annäherung zwar nimt fmroff ab. gab aber unfchwer

durch die Art feiner Erwiderungen zu erkennen. daß er für keinerlei eingehende

Erörterung mehr geftimmt fei. So wanderten fie ziemlich fchweigfam hinter

einander her. während Angiolina mit ihrem Begleiter fich. wie ein Kind. bald

vor. bald hinter ihnen jagte und neckte. In Anacapri. wo man die beiden Damen

wiederfand. nahm der alte Grädener ein gerade heraufgekommenes Fahrwerk. und

die drei rollten nach kurzem Abfmied die Felfcnftraße nam Capri hinunter.

Erim fchritt allein thalab. Die frühe Dämmerung. die hier fo fmnell in lichtlofes

Dunkel übergeht. fiel herein und überwob das lachende Bild zur Seite des Weges

mit trüben Schleiern. Er aber fah und merkte nichts von dem allen. Die in

ihm geweckten Stimmen des Wehs und der Verzweiflung redeten lauter als die

donnernde Brandung. die drunten am Geftein zerfmellte. und als die Sprame der

leblofen Natur. die fonft allezeit von mächtig wirkendem Einfluß auf ihn gewefen.

Nur einmal war es ihm. als ob mitten in den wirren Aufruhr feiner Gedanken

hinein ein lautes. mistöniges Lachen und gleich danach ein auffchlumzender Ton

zu ihm hinüberhalle. der ihm wunderlim im Ohr namklang. Und als er mit

einem jähen Ruck feinen Kopf zurückdrehte. glaubte er durch die rinnenden Schleier

der Dämmerung Angiolina und den jungen Doctor zu gewähren. die eng anein

andergefchmiegt gingen. indem fie ihr Haupt an feine Schulter lehnte. Secundenlang

kam es ihm mit ftockendem Herzfchlag und fiebernden Smläfen. wie eine Vifion:

er fah fich felber uud Helene Grädener gleich jenen beiden. Smulter an Smulter

den Weg herabkommen. und ein raufchartiger Taumel umnamtete ihm die Sinne.

Daun aber fuhr er erwamend empor. und ein lauter. halb angftvoller. halb

zorniger Auffmrei von feinen Lippen zitterte durch die Luft: „Angiolina"

In der nächften Minute war fie neben ihm. Ihre Blicke gingen fehen-ver

wirrt über ihn hin. und fie fragte ftotternd: ..Was ift? Was willft du?"

Er fah fie kalt und ruhig au, „Nichts“. erwiderte er. ..ich fah dich nimt

und rief nach dir. Bleibe an meiner Seite! Es ift beffer fo für dich und

für mich."

Er ftrim fich haftig über die Stirn hin. als ob er dort etwas verfmeuchen

oder fich zur Befinnung zurückrufen wolle. nahm dann den Hut ab. um fich den

kühl auffmauernden Nachtwind um die Smläfen ftreichen zu laffen. und fijgte

kurz. in befehlendem Ton hinzu: ..Gehen tvir."

Es mußte etwas Befonderes fein. das fie abhielt. diesmal keinerlei trotzigc

Entgegnung zu geben. Sie fchritt ftumm neben ihm her. wandte aber doch nam

einer kleinen Weile den Kopf und rief zurück: ..Kommen Sie dom. Doctor. wo

bleiben Sie denn? Arrigo will nimt allein gehen. er fürchtet fim."

Sie bemühte fich offenbar. in ihren gewohnten Ton zurückzufallen; aber es

gelang ihr nom nicht ganz. Selbft als Doctor Ernft Grädener an ihre Seite

trat und irgendein merkwürdiges Geftein aufwies. deffen Entdeckung ihn fo lange

aufgehalten haben follte. kam keine Unterhaltung. wie fie fonft zwifmen ihnen

üblich gewefen. zu Stande. und ihrer beider Lachen war verftnmmt. So langte

man im Hotel von Capri an.

Bei der Abendtafel fehlten die beiden Grädenerfchen Damen. die der alte
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Tex.: mit zn großer Ermüdung entfchuldigte, und es war ein ziemlich einfilbiges

ZZ.: ieinanderfein der übrigen, deren Harmlofigkeit und Eintracht heute plößlieh für

i711 711er zerftört zu fein fchien. Als man fich bald nach Tifche znrückzog, machte

a l-(Ö Angiolina keine Miene, zurückzubleiben, fondern nahm es als etwas Selbft:

v e-cftöndliches hin, daß fie fich mit Erich zugleich entfernte und dann ihr eigenes

Zi lumer auffuchte. Nur ein flüchtiger Gutenaehtgruß war ihm zutheil geworden.

Erich felber fand heute Nacht keine Ruhe, fondern lehnte ftundenlang iin

9 ffenen Fenfter und fah zu den Sternen empor, als ob er aus dem Anblick ihrer

Wkcxvandelbaren Klarheit für die eigene Bruft Muth und Kraft fchöpfen ioolle.

c-?cjt gegen Morgen warf er fich in den Kleidern aufs Bett, um den ermatteteii

Y(iedern Zeit zum Raften zu gönnen. Und als er tags wieder unter die andern

(zjuaustrat, war feine Stirn entwölkt und fein Blick ruhig; er hatte einen fchweren

F-Danxpf durchkämpft und glaubte fich Sieger in demfelben. Der erfte, der ihm

entgegenkam, war der alte Herr Grädener. Er fah Erich mit prüfendem Blick

au- zeigte dann aber keinerlei Zurückhaltung mehr, fondern bewies die alte, ge

uoinnende Herzlichkeit, die mit feinem fovialen Wefen einzig zu harmoniren fchien.

Ja, er fchlug felber für den Nachmittag die fchon lange befchloffene Partie auf

den Monte-Solaro vor, den man doch beftiegen haben müffe, ehe man die Jnfel

verlaffen dürfe, und als Erich nicht gleich freudig darauf einging wie fonft, fondern

zu zögern fchien, fchlng er ihm auf die Schulter und fagte: „Laffen Sie fich"s

nur noch einmal gefallen, Doctor! In wenigen Tagen find Sie uns definitiv

los und wieder Ihr eigener Herr. Und wenn ich geftern aus befondern Griinden

verftininit - oder fagen wir beffer; traurig - war und auch Sie das habe em

pfinden laffen, fo bin ich ficher, daß Sie wir's nicht nachtragen. Man hat eben

nicht immer Macht über fich felber, nicht einmal mit weißen Haaren. Und -e

„Zcht wahr? Auf die nackte Felsfpiße da oben klettern wir heute Nachmittag noch

einmal zufaminen?"

Solcher Aufforderung ließ fich nicht wohl widerftehen, und Erich ftinimte zu.

Pfau fuhr gleich nach der Eollation in zwei Wagen nach Aneapri hinauf, um von

dort den Weg zu Fuß fortzufehen. Angiolina hatte zwar dringend für Efel

plaidirt; aber als man ihrem Wunfche endlich nachgeben und wenigftens zwei

Reitthiere zur abwechfelnden Benuhung mitnehmen wollte, fand es fich, daß alle

für eine große englifche Eavalcade nach der Tiberius-Villa beftellt waren, und

man mußte bei dem urfprünglichen Plane beharreii.

So wurde zur Linken des Dorfes der gepflafterte Weg eingefihlagen, der an

den Chpreffen des kleinen Friedhofs von Anacapri vorüberführte und dann bald

jteil bergan ftieg. Der befchwerliche, mit Felsbrocken überfäete Pfad, deffen Geröll

häufig unter dem emporhaftenden Fuße abglitt, entloekte Angiolina einen Schmer

zensruf nach dem andern. Sie, die vor wenigen Jahren folche und noch fchlinimere

Wege nacktfiißig hundertmal ohne Zaudern gemacht hatte„ erklärte heute, daß fie

nicht weiter könne, und daß es ihr überhaupt unbegreiflich fei, wie wirkliche

„Signori" eine folche Bergbefteigung zu Fuß unternehmen könnten. Es bedurfte

erft der ganzen Ueberredungskunft des jungen Doctors, der ihr feinen Arm geboten

hatte, um fie zum Weitergehen zu bewegen, und auch dies nur, weil man ihr
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eröffnete. bei dem „Eremiten" droben werde man bleiben und die Wanderung

bis zum Gipfel des Solaro für diesmal aufgeben.

So wandte man fich auf dem Kamm des Berges. der die Spihe La Crocella

von dem Hauptgipfel trennt. zur Rechten des Muttergottesbildes der Eremitage

zu. deren weißes Gemäuer lockend herübergrüßte. Der lehte Theil des Llnftiegs

war. zumal in der ftillen. fonnendurchglühten Luft des Mittags. allen befchwerlich

gefallen. und man raftete gern. wenn auch außer Augiolina keiner feiner Ermüdung

und feinem Verdruß über die Zwecklofigkeit derfelben unverhohlenen Ausdruck lieh.

Die junge Frau warf fich auf einen der Strohfeffel. die der dienfteifrige Padre

herantrug. fächelte fich mit ungeftümen Bewegungen Kühlung zu. verficherte einmal '

über das andere. daß fie vor Ermattung fterben müffe. daß die Ausficht ihr un

endlich gleichgültig fei. und verlangte. daß der junge Doctor an ihrer Seite bliebe.

um ihr beizuftehen. wenn fie. wie vorauszufehen. in Ohnmacht fallen werde,

Die andern waren währenddeffen auf den Altan der Eremitenwohnung heraus

getreten und fahen hier ftaunenden Blickes fich das herrlichfte Landfchaftsbild zu

ihren Füßen ausbreiten. Die Jnfel mit ihren fanften Berglinien _hob fich unter

ihnen aus dem fchimmernden Blau der Wogen empor. und das Dorf mit feinen

platten Dächern. überragt von der Kirchenkuppel. fchmiegte fich im Kranz feiner

bronzefarbigen Citronengärten an die ragende Bergwand. Und über dem allen

lag wolkenlofes Blau des Firmaments und der unerreichbare Farbenzauber des

Südens. ..Hier ift gut fein". fagte Fran Grädener nach einer Weile allgemeinen

Schweigens. ..und ich denke. wir laffen es mit diefer inalerifcljen Fernficht für

heute wirklich genug fein. Ich wenigftens ftrebe nicht mehr nach dem Gipfel und

fchlage mein Zelt hier auf."

..So bleibe ich bei dir". erklärte ihr Gatte; ..aber Helene krauft die Stirn

fo bedenklich. daß wir ihr wol werden erlauben müffen. bis zur letzten Höhe

emporzufliegen. Sie meint fonft doch. daß es das Rechte nicht gewefen fei. nicht

toahr?" Er hob ihr lächelnd mit der Hand das Kinn in die Höhe und fah ihr

voll tiefer Zärtlichkeit in die Augen. Dann wandte er fich zu Erich um. ..Sie

werden fie begleiten. nicht wahr?" feßte er hinzu und fah ihm bei feiner Frage

ernft und ruhig ins Gefichtz ..in Jhrer Begleitung weiß ich unfer Kind gut und

ficher aufgehoben."

Er fprach die Worte nicht mit befonderm tltachdruck. aber langfam und feft.

und fein Blick ruhte unverwandt dabei auf Erich's Antliß. deffen Mienen keinerlei

Veränderung dabei annahmen. „Ja“. entgegnete er dann. ..ich bürge Ihnen dafiir."

Drinnen im Gemach des Padre lachten und fchwaßten Augiolina und Doctor

Ernft Grädener; vorn auf dem Altan faß das alte Ehepaar in ftummes Anfchauen

verfunken beifammen. und fchweigend ftiegen nun Helene und Erich nebeneinander

über die von Steingeröll überdeckte letzte Felsfenkung dem Gipfel des infelbeherr

fchenden Bergriefen zu. Der Weg war fteil und ermüdend. und die unbewegte

Luft über ihnen zitterte in der glühenden Wärme des Sonnenlichtes. das fich am

nackten Geftein brach. Nur langfam kamen fie vorwärts. Droben. wo die Trümmer

einer uralten Burg die höchfte Spihe des Monte-Solaro krönen. und wo er gegen

Süden in fchwindelerregender Schroffheit fteil und glatt ins Blau des Meeres
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abföm- umgab ' d* _ - . , _vernehnibar. als fikfas ?Sefrhcgsene Stille der Bergeinfamkeit. Kein Ton ivar hier

ftein fonnten und dannlifnteififclßfljftder LdlcZten- dw fich am altersmorfihen Ge;

wucvefken_ nur jchimmerud in er un orngeftrupp verfteckten. die darüber

.' Infekten durchblißten d' t'llV9: Qtek bed _ e *ie fi e Luft.

gleich herrlich' rieiZ: Klßikfnck alZer lag dort oben eine Fernfikht schreitet. wie fie

*acht häufig mehr zu find 9 _et-l felbft auf der wunderfamen Apenninenhalbinfel

lichfteui benz., i.. einem Ü" Fl - gleich als rollte tichyhier alles. was fie an am:

machen muß* Die len teinzlgen Gefammtbilde-vereinigen. das jedes Auge trnnken

jeder in der ihm ei chen_ en Golfe von Gaeta. von Neapel und von Salerno.

in zum.; Zauber fTQtYuinlläle-u Schönheit. in allem Reiz feiner Küftenformationen.

Wäldem. mit Bergrück Farben* um". fchlmffcknde" Häufekkeihen. mit filbergrauen

bis wei( hinten im W et" im?) üppigen GUM-ll. dehnten fich hintereinander hin.

herauftanäzjen- währe en .die Ponzainfeln märchenhaft aus der blißenden Flut

mächtige Kette der UpM-fill?? fänrmenden. granitenen Riefenmauer gleich, die

umfpannte_ Drüben diemne" 71) BMW Nil-nd dl? fruchttragende Terra di Lavoro

die Jule( der Sirenen felfbrrefltlnlfche Halbmfil und zu de" Füßen der Schauer

lichkeit da. als wären f' er a9?" fcharf umriffen in ihrer meernmfpülten Herr:

Ylick darüber hin aus ein: :fiderlhndn abfxetrennt* und als fchweife ihrer beider

. n- .. „ q

Sie hatten fich im heiß überfon temGeuchtenden Aether naher geruekten Hohe.

ftumm vor fich hinqusgefch t n en eftein niedergelaffen und eine Zeit lang

Verlangt- noch einmal mit ?lhnenDcfxfi fagtefHelenhZ-'pfifßfichx *f-Jch habe danach

den Ausgang Jhr s e!" zu ein.. ie ind nur den Bericht über

Ihre Ausarbeitun; dZicmnSolns noch fchuldm* Sie Mute" "h" "eglmlen- fobald

(zz-fahren. wie Sie fich delfeixnlJhres Dramas fertig geworden. und ich möcht:

bfeins zurechtgelegt haben Exbfiß Bedacht. die Löfuug diefes intereffanteu Pro

roas in tieffter Seele lebt i; ift em gutek VW wer' um W dem zu fpceW'

felle“ öukükkzieht. dünkt mic?" ni?" "lite" WWW" MMA" fich 7W! in uns

von allem. was die Erde v * an fuß" fil() (Wk f0- (elcht. fo frei. fo losgelöft

1126"" wi" uns felber untreiiuivlklrllfeffirjledt- ulsld lvas w": fo oft nur erfülle" können*

Sie fagte das la ' in un' vor uns elber demüthigeng.

fpreche fie zu ich i.i'i?[“'3i'..'"iishiliäfkiwcrt- See-ie fie vin-ms- als
un, ihufli ?eit zu gönnen. feine Gedanken?umfänfiicißlnpeiiiidolhirmßöcfzlfißlgexg brtcäzfeil'

fie zu “n en. e er ore ur

Grub war wie a .
_ ns einem Traum en * - .ee e:: n“ e e 'x:"?:!“3;;“-:..T;“is:::i„i:?“*; c

gjjlg . "gell wieder reglos übe d' l ** - ** mm

feine Lippen jprachen- wie wenn er kWh?: achetndeqMarcheuferne hinaus. und

eiuförniig: ..Von nleinem Roman wor( S. nic() wiffe. daß er rede. tonlos.

- . _ en " - - , -er fzkfzxlhießtxcßgjß "h felber noch nicht aber like-NDL??? ileßdwwr: erdfcbliefßt? [Wie

tfag* .er "ß werden. Ein jun er l) *ßblü' f' u" -mu -wo em

- du; von taufend 9 - e! _ tiger Künftler. der die Welt durch

Zßkziß; aus deffen dlfntkcxWZd WWW" v" *bm (ue- faud ein fchönes. heißblütiges

eitlfikm "Wk und die SellfnfiiYftrgufien er. las* daß es 1h". liebe' und d“ **7 felber

- je weder Creatur nach Liebe und Leidenfihaft tief
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in der Bruft trug. und da er in dem Weibe den Ausdruck der reinen. tvahren.

unverdorbenen Natur zu finden meinte. nah der er fih allezeit in dem hohlen.

Hirn und Geift ertödtenden. verlogenen Treiben der aguten Gefellfhaft» daheim

gefehnt. wie der Wüftenwanderer nah einem frifhen Trunk. deshalb fhlang er

feinen Arm um den Nacken diefes Weibes. das ihn liebte. und fie ward fein Weib

vor Gott und vor den Menfhen. Und als das gefhehen war. da kam nah einem

kurzen. raufhartigen Glück. das doh kein Glück war. die Erkenntniß über ihn.

daß er im Wahnwiß fih zum elendeften aller fterblihen Menfhen gemaht habe;

denn er hatte ein Wefen an fih gekettet. das ihn niht verftand. das feinem innerften

Leben fremd und feindlih gegenüberftand. und das ihn felber langfam zu Grunde

rihtete. weil es alles Hohe und Heilige in ihm ertödtete. weil es feine Hand

lahm. feinen Kopf hohl und feine Bruft leer mahte. Und er zog von Ort zu

Ort wiederum durch die Welt. als könne er draußen finden. was man ihm geraubt;

aber überall hin fhleppte er fein Shickfal mit fih. und es gab keine Rettung

für ihn. Das heilige Feuer der Kunft. das in feiner Seele geglüht hatte. fhien

für immer erlofhen zu fein. Und da er endlih wieder an den gleihen Ort kam.

wo er damals einer trügerifhen Stimme gefolgt war und ein Weib. das ihm

geiftig niht ebenbürtig war. an fih gefeffelt hatte: da fand er eben dort ein

Mädhen. das ihn aus feinem Bann erlöfte. das die fhlummeruden Stimmen

feines Innern wiederum weckte und ihm mahnend zurief. er fei troß allem. was

er erlitten. doh noh ein Künftler. und er müffe nur den Muth und die Kraft

haben. es auch fein zu wollen. Und wie folh ein Shlahtruf aus Mädhenmund

an fein ftarres Herz drang und ihn zu neuem Kampf und neuem Sieg aufrief. da

gehorhte er und glaubte wieder an fih felber und begann zu fhaffen. und fand

freudig begeiftert. daß er noh fchaffen könne. Vergeffen war die lange Wüften

wanderung durh Leid und Kümmerniffe aller Art. durh Selbftqual und Ver

bitterung. denn ein neuer. glänzender Tag ftieg vor ihm auf. und dem. der da

fhon verzweifelt hatte. winkte plößlih wieder mit all ihren Lockungen die Zukunft.

Als er fih aber vollends eingewiegt hatte in den köftlihen Traum. der ihm Herz

und Sinne umwob. und des Geftern niht mehr dahte. um des Morgen froh zu

werden. da wandte fih fein guter Engel plößlih von ihm und ließ ihn. dem

Gebote der Welt folgend. allein mit feinen zerftörten Hoffnungen und mit feinen

begrabenen Jllufionen. Und nun - wie hätte es anders fein können? - empfand

er erft doppelt die Qualen. denen er rettungslos geweiht war. fah er erft vollends

fteuerlos fein Shiff im Sturm treiben und wußte. wie elend er war. weil er

erft nun erfahren hatte. wie glücklich er hätte werden können. auf welh Glück

der Welt er ein heiliges Anreht in fih trug. Er follte nun. nahdem man ihm

einmal. einer Fata-Morgana gleih. das lahende Bild der glücklihen Oafe am

Rande der Wüfte gezeigt hatte. wiederum durch die fhattenlofe. heiße. dürre Oede

des Lebens fortwandern. ohne Ziel. ohne Lohn. ohne Hoffnung; er follte an dies

Weib gefeffelt bleiben. das ihm nihts gewährte. das an keiner Regung feines

Innern theilnahm. keinen Flug zu lihter Höhe mit ihm wagen konnte. fondern

ihn mit taufend Banden immer wieder zurückzog in den Staub und in die All

täglihkeit. das fein befferes Ih in ihm ertödtete und jeden Funken der Göttlich
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keit in feiner Seele hohnlachend zertrat. Konnte er das. konnte er es jeßt noch?

Das ift der Roman. Fräulein Helene. und hier ift das Problem. das es zu löfen

gilt. Ich habe now keine Löfung bisher gefunden. Vielleicht gibt es auw keine.

iw weiß niwt. Aber ich glaube. wenn es eine gibt. fo muß es wol eine tragifwe

Löfung fein. und aus dem Roman wird ein Trauerfpiel werden. nur daß der

Held deffelben vielleicht niwt unter dem Beileid der gefühlvolleu Zufchauer mit

Eclat und mit einem gewiffen prätentiöfen Geräufch aus der Welt Weiden wird.

fondern ganz allmähliw und ftill. und ohne Auffehen zu erregen. zu Grunde geht.

Ob folw ein Ende dann freilich minder tragifw zu nennen ift. weiß ich nicht."

Er hatte das alles in dem gleiwen. müden. apathifwen Ton vor fich hin

gefprocheu. ohne das Mädwen an feiner Seite auw nur mit einem Blick zu ftreifen.

Ießt. da er geendet hatte. ftand er plöhliw auf. als ob er fie jeder Antwort

iiberheben wollte. und trat'. von ihr abgewandt. bis dicht an den jäh abftürzenden

Felshang vor. von dem er. mit über der Bruft gekreuzten Armen. reglos in die

fwwindelnde Tiefe hinabfchaute. Raw einer Weile hörte er ihren Fußtritt auf

dem bröckelnden Geftein neben fiw. und der Saum ihres Kleides ftreifte das

tvuchernde Geftrüpp in den klaffenden Fugen. Er fühlte ihre Nähe. aber er drehte

den Kopf niwt naw ihr und verrieth durch keinen Laut. daß er wußte. fie fei

neben ihn auf die ragende Felsklippe getreten. So ftanden die beiden wortlos.

bewegungslos minutenlang beieinander. und nichts um fie her ward hörbar in

der fchweigenden Oede der Felseinfamkeit als ein dumpfes. wie von fern her

fchallendes Geräufch. mit dem die Wellen drunten am zackigen Geftein anprallend

zerfchellten.

Dann klang die Stimme des Mädchens plöhlich durch die tiefe Stille wunder

liwen Tones. auw wie aus der Ferne. zu ihm hinüber: ..Und das foll das Ab

fchiedswort fein. das Sie mir mit auf den Weg geben? Mit ihm foll iw ins

Leben hinausziehen? Haben Sie kein anderes für miw?“

..Keins". verfeßte er dumpf. ohne fich zu regen.

„So muß iw alfo der Stunde fluwen. die uns zufammenfithrte. Sie ward

uns zum Verderben. Mich felber haben Sie jeßt als Urfache Ihres Unglücks an

zuklagen. wenn Sie ihm erliegen."

Die lehten Worte fchlugen wie ein banger Auffwrei an fein Ohr und zitterteu

in feiner Seele nach. ..Nein. nein“. ftieß er haftig heraus und wandte ihr lang

fam. zögernd fein Antlih zu. ..ich - nur ich - ich war ein Wahnfinniger. und

ftatt Ihnen zu danken. ftatt Sie als meine Helferin in der Noth zu verehreu

und Sie um jeder guten Stunde willen zu preifen. die iw Ihnen fchulde. wage

ich es. Sie für etwas Unausbleibliches. für ein Schickfal verantwortliw zu machen.

Als ob Sie. oder ich. oder irgendein Lebender es je hätte wandeln können! Es

hat von der erften Stunde an über mir gefchwebt wie das kalte. ftrenge. eherne

Fatum. dem ich miw beugen mußte. früher oder fpäter. widerftandslos. ohne zu

111urren. Und Sie. welch ein Schatten der Schuld könnte Sie treffen? Nur das

eine haben Sie verfchuldet. daß Sie zu viel Güte. zu viel Milde und Geduld an

einen Unwürdigen verfchwendeten. der es Ihnen nie gedankt hat und nie danken

kann. fonft niwts. niwts."
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Er wandte fich wieder von ihr ab. Unmittelbar danach aber erklangen ihre

Worte: „Das ift's nicht, was ich von Ihnen fordere. Etwas anderes."

„Wasli"

„Ein Berfprechen für die Zukunft."

„Rennen Sie es."

„Sie errathen es, auch wenn ich es Ihnen nicht nenne."

Einen Augenblick zögerte er und fchwieg. Dann, ohne ihr feine Augen zn

zuwenden, fagte er: „Sie fordern von mir, daß mein Roman keinen tragifcljen

Ausgang nehmen foll. Gibt es einen andern?"

„Im“

„So nennen Sie ihn mir. Deshalb bin ich hier, um ihn von Ihnen zn hören."

„Auch den errathen Sie."

„Reinlß ftieß er unmuthig heraus, „nein"

Secundenlang war es wieder ftill. Dann fagte fie leifer als bisher: „Der

Held Ihres Romans wird kein Romanheld gewöhnlichen Schlages fein und zum

Ergößen fentimentaler Leferinnen mit einem banalen Fluche gegen die Welt und

das Schickfal fich felber zu Grunde richten, weil er an fich felber verzweifelt,

fondern er wird begreifen, daß er felber fein Schickfal ift und daß er felber fich

fein Leben zu fchaffen vermag, fo gut oder fo fäzlecht es nun eben gehen will,

aber immer doch aus eigener Kraft und fo, daß dies Bewußtfein ihm Stärke und

Muth und Zutrauen verleiht. Worauf hofft er? Von wo erwartet er Hülfe?

Bon außen? Und er ift ein Mann, und die Götter haben ihm die edelften und

heiligften Gaben in die Bruft gelegt? Rein, er wird nicht verzweifeln, fondern

er wird tragen. Und er wird wiffen, daß man uns fterbliche Rienfckjen nicht

nach dem abfchiißen darf, was uns zutheil ward. fondern nach dem, wie wir unfer

Los trugen, und daß der Stitrkfte unter uns doch immer der Größte und der

Befte ift, und daß wir ihn auch den Glücklichften heißen dürfen, weil er den

fchtverften Sieg errungen hat, und weil es glücklich machen muß, durch eigenen,

nnerfchiitterlichen Muth mächtiger zu fein als das unwandelbare Gefchick über

uns, deffen Verhängniffe wir ungebeugt auf uns nehmen. Der Held Ihres

Romans wird ein wirklicher, leibhaftiger, lebenskriiftiger Held fein, kein blaffer

Schemen, dem ftatt des Blutes die Tinte eines fentimentalen Scribenten in den

Adern fließt. Er wird freilich auf den Beifall riihrfeliger Backfifche dabei ver

zichten miiffen, aber er wird fich die Anerkennung der Beften und der Tapferften

dafür erringen. Nicht nach dem Unerreichbaren wird er ftreben, fondern fich

genügen laffen an dem, was ein neidifches Gefchick ihm gönnte, und Befriedigung

finden in dem, was er mit feines Herzens befter und edelfter Kraft wollte und

vermochte. Mir wenigftens, obgleich ich nur ein Weib bin, wenn Sie nach m einem

Beifall fragen, mir könnte nur ein Held gefallen, der fo denkt und fühlt und

handelt, und wenn es auch kein erheiternder und fröhlicher Romanfchluß wäre -

wie viele Romane des Lebens enden denn fo? - fo würde es doch einer fein, der

jede freie Menfchenfeele voll und ganz befriedigt, kein tragifcher Ausgang, fondern

ein echter, ein natürlicher, ein wahrer. Wollen Sie Ihren Roman fo enden laffen,

Erich Berghaus?"
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Es klang wie ein aufringender Llthenizug von feinen Lippen, als fie zu Ende

war. Dann fagte er, und man hörte es feiner Stimme an, wie mühevoll fie fiw

Bahn brach: „Ich will es verfuchen, Helene, weil Sie es wollen."

Er hatte es gefagt, ohne fie anzufehen, aber nun wandte er ihr dow rafch

und entfwloffen fein Antlih zu, und feine Augen flammten aufleuwtend über fie

hin. Und nun gewährte er den feinen Zug des Swmerzes, der auch in ihrem

Gefiwt ausgeprägt war, und zum erften mal kam ihm die volle Erkenntniß, daß

dies Mädchen in diefer Stunde leide, gleiw ihm, weil fie ihn liebe, wie er fie,

und daß fie trohdem von allem dem zu ihm rede, was feine Pflicht in der Zu

kunft fei, fo tapfer, fo ftark, fo muthvoll, wie er felber es niwt vermowt. Und

es fuhr ihm weiter blihgleich durch die Seele, daß er hier oben auf der einfamen

Felskuppe mit diefem Mädchen allein fei, hoch oben über den Sitten und Saßungen

der Menfchen, unerreiwbar für ihre Arme und für ihre Stimmen, und daß er

ein feiger Thor fei, wenn er die Gunft diefer Stunde niwt ausnuße und feines

Herzens irres, begehrliwes Klopfen befriedige. Nichts hinderte ihn in diefen

rinnenden Minuten, fie im Sturm feiner wild auflodernden Leidenfchaft an feine

Bruft zu preffen, einmal nur ihr Herz an dem feinen fchlagen zu fühlen, diefe

zitternden, keufchen Mädchenlippen mit feinen heißen Küffen zu fchließen und von

ihnen einmal, nur ein einziges mal die ganze Süße, die ganze Seligkeit des

Lebens zu trinken, auf die er dann für immer follte Verziwt leiften. Nur einen

einzigen Athemzug voll unausfprechlicher Wonne, und dann mochte die Nacht

kommen, und der Tod und die Verniwtung, was kümmerte es ihn? Er hatte

dann dow einmal im Paradies gelebt, und die Welt hatte keine Schrecken mehr

für ihn, und er war gefeit für ein ganzes Leben voller Entbehrung, voller Mühfal,

voll verfchmawtenden Durftes naw den Seligkeiten des Dafeins. Warum zögerte

er? Er konnte ja noch mehr thun als das. Er konnte dies Weib, das er liebte

mit jeder Fafer feines Herzens, niwt nur in feine Arme reißein-um fich während

der Dauer einer Minute, die ein ganzes Leben anfwog, an ihrem Befiß zu be

raufchen; er konnte auw, wenn der Raufw verflog, fie von diefer fchtvindelnden

Höhe mit fiw in die aufgähnende Tiefe da drunten hinabreißen, um mit ihr unter

zugehen, um nach diefem einen Augenblick des Glückes nicht den Genuß durch

Jahre bitterer Qualen zu büßen, um fie keinem andern gönnen zu müffen, der

fie dow nie lieben könnte, wie er felber fie liebte! Warum that er es nicht?

Dann wäre alles, alles zu Ende gewefen, dann hätte der Roman den Abfwluß

gefunden, nach dem er drängte, einen großen, erlöfenden, rettenden Abfwluß durch

die ungewöhnliche That zweier Pienfwen, die fiw dem Willen der Welt und ihrer

kurzfiwtigen Gebote niwt hatten fügen ivollen, die ein kurzes, feeundenhaftig ver

fliegendes Glück einem ganzen Menfchenleben voller Entbehrung und Kälte und

Weh verzogen - dann hatte er endlich, endlich Ruhe für immer. *

Erich's Augen glühten zu der fchlanken Mädchengeftalt hinüber, ein Zittern

durchrann feinen Körper, und feine Arme ftreckten fiw naw ihr aus, fie an feine

Bruft, fie danach mit fich in den Tod herabzureißen. Ahnte fie, was in ihm vor

ging? Wie hätte fie dies eine niwt ahnen follen, da fie doch alles begriff, was

in ihm lebte und webte? Und fie wich nicht vor ihm zurück, fie hob ihm nicht
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abwehrend ihre Hände entgegen; keine flehentliclje Bitte lag in ihren Augen aus

geprägt, fie wußte, was er wollte, und ihre Stirn neigte fich leife gegen ihn vor;

ihre Lider fchloffen fich zur Hälfte, als ob fie nicht fehen wollte, was nun ge.

fchehen würde, gefchehen müffe; fie hatte tapfer und muthig zu ihm geredet, wie

zu fich felber, aber auch fie war nur ein Menfch, war nur ein fchwaches Weib;

einen Augenblick noch, und es mußte fein. und keine Macht der Erde konnte es

mehr hindern. Da war es Erich plößlich, als ob eine ruhige, ernfte, treuherzige

Männerftimme. die er kannte, zn ihm fpriiche: „Ich weiß, in Ihrer Begleitung

ift fie gut und ficher aufgehoben“, und zwei beforgte Vateraugen ruhten vertrauens

voll auf ihm, und er wußte, daß er diefe Vertrauensfeligkeit nicht betrugen dürfe,

felbft um den höchften Preis diefes Lebens nicht, und feine Arme fanken fchlaff

herab, und feine Lippen ftotterten wire: „Hehe dich weg von mir, Verfucher.“

_Er hatte die Probe beftanden. Auch ihn hatte der Verfucher auf einen hohen

Berg geführt, um ihm alle Herrlichkeiten der Welt zu zeigen, die ihm zugehören

follten, fo er niederkniete und ihn anbetete. Er aber war aufrecht ftehen geblieben,

und alles war vorüber. Und wenn nun auch keine Engel vom Himmel nieder

ftiegen. um ihn herabzuführen, damit fein Fuß an keinen Stein ftoße. wenn er

vielmehr wußte, daß es ein fteiniger, rauher Pfad fei, den er von Stund' an

toürde wandern müffen, fo war es ihm doch, als müffe die Erinnerung an diefe

Minuten ihm, einem Schupengel gleich. geleiten bis ans Ende feiner Tage,

„Helene“, fagte er mit fefter, ruhiger Stimme, und feine Bruft hob und fenkte

fich unter gleichmäßigen Athemzügen, „vergeffen Sie, was ich gefagt habe, und

haben Sie Dank fiir das, was ich von Ihnen gehört. Es war das Rechte,

Und nun laffen Sie uns von hier fo zu den Menfchen zurückkehren, zn denen wir

gehören, und in die Welt, deren Geboten wir uns beugen müffen, weil fie mäch

tiger find als wir. Kommen Sie!"

Er nahm ihre Hand, ohne fie mit fefterm Druck zu umfchließen als fonft,

und geleitete fie ruhig und ficher auf dem fteilen, von Geröll überfiieten Pfade

abwärts der Eremitage zu. Sie war gut aufgehoben gewefen in feiner Be

gleitnng.

Der alte Herr warf feiner Tochter einen beforgten Blick zu, als fie wieder

auf den Altan vor ihn hintrat; aber ein halb befriedigtes, halb wehmüthiges

Lächeln überglitt feine Züge. als fie, einer plößlichen Regung folgend, fich in feine

Arme warf und eine Weile fchweigend an feiner Bruft ruhte. Auch er fprach

nichts, fondern ftrich ihr nur liebkofend mit den Händen über das weiche Blond

haar hin und ließ fie dann, mit den Lippen ihre Stirn berührend„ von fich.

Dann brach die kleine Gefellfchaft auf, und der Heimweg wurde angetreten,

Erich blieb ernft und ruhig, aber er gab freundlich jedem Antwort, der ihn an

redete, zeigte fich gleichmäßig in feiner Stimmung und zog fich nur nach der ge

meinfamen Abendmahlzeit unter dem Vorwand großer Ermüdung frühzeitig zurück.

Er hatte das Bedürfniß, allein zu fein. Die bitterfüße Empfindung von Helenens

Nähe ftörte feinen innern Frieden, deffen er jeßt fo fehr bedurfte, wenn er des

Mädchens fich werth zeigen wollte, das fein Inneres, wie durch Zaubergewalt,

beherrfchte. lind, von Stand' an galt es ja ohnehin fiir ihn, allein zn bleiben,



608 Unfere Zeit.

wenigftens allein in jener geiftigen Einfamkeit. die fo viel fchwerer zu ertragen

ift als die körperliche.

Auf dem Balkon des Nebenhaufes aber. unter dem er am erften Abend -

es war nom nimt lange her. und dom lag fo vieles zwifmen jenem Tage und dem

heutigen! - die Unterredung zwifchen den Gliedern der Grädener'fchen Familie

belaufmt hatte. die ihm felber und feinem Smickfal galt. ftanden um diefe erfte

Namtftunde. die Erich einfam in feinem Zimmer durmlebte. Vater und Tochter

wiederum beifammen. Frau Grädener hatte fim fmon in ihr Schlafzimmer

zurückgezogen. und der junge Doctor verweilte nom bei Frau Angiolina im Garten.

Und der alte Herr fagte mit leifem. innigem Ton: ..Es war eine fmwere Stunde.

nimt wahr. mein Kind? Aber fie mußte einmal kommen. und ich wußte wohl.

daß du Siegerin darin bleiben würdeft. Nun ift's vorüber. Und ich meine. es

wird am beften fein. wenn du Erich Berghaus nimt wiederfiehft . . , am beften

für ihn und für dich, Morgen in der erften Frühe gehen wir im Boot nach

Caftellamare hinüber. ohne Abfchied von ihm zu nehmen. Im habe mit der

Mutter alles verabredet. Jm werde ihm fmreiben. und er wird mim nicht nur

verftehen. fondern meinen Entfmluß aum billigen. Ihr habt heute auf dem Gipfel

des Solaro für immer voneinander Abfmied genommen. Helene. . ."

Die zarte Geftalt des Mädmens durmrann bei feinen Worten ein leifer Smaner.

Sie fchmiegte fim fefter an ihn. und er fühlte. wie ihre Brnft fich unter einem

krampfartigen Smlumzen hob. ..Ich habe ihn unausfpremlich lieb. Vater". fagte

fie dann. die Stirn an feine Schulter lehnend.

..Im weiß es". erwiderte er ernft. ..und er ift der Gatte einer andern. . . ."

Dann fmwieg er einen Rioment. bis er fortfuhr: ..Jch war lange blind und wußte

es nimt . . . zu lange vielleicht. Im hätte dir fonft manmes erfparen können.

Erft da im gewahrte. wie feft jedes deiner Worte in feiner Seele wurzelte und

wie er in deinen Anfmauungen lebte und webte. wußte ich. wie es um ihn ftand.

Wenn er nom frei wäre . . .wenn er es je wieder werden könnte nach den

Saßungen feiner Kirche ...wem würde ich mein Kind lieber an die Brnft legen

als ihm. der fie liebt und in deffen Seele der Feuergeift eines großen Poeten

flammt? Aber fo war es für dim und ihn gefahrvoll. daß im cum beifammen

ließ. Nur daß im ihm vertraute und daß ich meine Tomter kannte! Noch ift

es Zeit zur Trennung. und wir wollen fie weder um eine Stunde unnöthig ver

zögern. nom den Abfmied fmwerer machen. als er's ohnehin fein muß. Komm.

mein Kind!" .

Er legte ihr den Arm feft um den Nacken. um fie vom Balkon in das Zimmer

zurückzuführen. Da hörte er fie noch einmal halblaut fragen: ..Muß es fo fein.

Vater?" Und er entgegnete mit traurigem Ernft: ..Ja. mein Kind. es muß . , ,"

Dann gingen fie Smnlter an Schulter langfam ins Gemam hinüber. . . .

(Schluß folgt.)

. :ax
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Aegypten und der Sudan.

Von

Friedrich von thellwald.

l.

Vielfach betet noch die Menge die Anfimt Napoleons l. nach. Konftantinopel

fei der natürlime Schwerpunkt aller Politik, Ju einem Zeitalter. welches die

erften Smienenwege anftaunen durfte. war eine folme Meinung fehr verzeih

“lichx in der Gegenwart hat fie keine Berechtigung mehr. Als der wohl

gefchürzte Knoten zweier Welttheile durfte Byzanz allerdings in gewiffem Sinne

eine Art Weltherrfchaft beaufprumen. folange die untilgbaren Vorzüge feiner

geographifchen Lage nimt durm eine veränderte Richtung des Verkehrs lahm

gelegt wurden. Und dies ift in der Gegenwart gefmehen. Nimt das nahe

Kleinafien. nicht Borderafien überhaupt ift es. welmes für die europäifchen Cultur

uationen commerziellen Werth befißt. fondern in erfter Linie das unerfmöpfliche

Oftindien und jeht. je mehr fie erfchloffen werden. die Landfchaften Hinterindiens.

Chinas und Japans, Der Handelsweg dahin ift aber feit Durmftechung des

Jfthmus von Suez in beftimmte Bahnen gelenkt. die vorausfimtlim für lange Zeit

keiner Veränderung unterliegen können. Der nämlime Handelsweg hat aber aum

naturgemäß das alte Pharaonenland wieder in den Vordergrund gerückt und

Aegypten eine allgemeine Wichtigkeit verliehen. wie es fie feit den Tagen der

Ptolemäer nimt mehr befeffen. Seit der Eröffnung des Suezkanals hat auch

insbefondere England. vermöge der Entwickelung feiner ofiindifmen Stellung und

in richtiger Erkenntuiß. daß die Gefchichte des Mittelmeeres fich nie zur See.

fondern immer da entfmeidet. wo das Smickfal der daffelbe begrenzcnden Länder

entfchieden wird. in Aegypten fim eine fefte territoriale Uferpofition zu fchaffen gefncht.

Darüber find alle Parteien in England einig. daß die ftaatlimen und maritimen

Jntereffen Großbritanniens mehr als je auf das Oftbeäen des Mittelmeeres fim

concentriren, Kein Mitglied des Parlaments wagt zu beftreiten. daß. um die

Verbindung mit dem unermeßlichen indifchen Reime unter allen Umftänden zu

fichern. England die Hand auf Aegypten halten muß. So hat denn diefes Land

eine nom vor zwei Deeennien völlig ungeahnte Bedeutung für die gefammte euro

päifche Eulturwelt gewonnen. derart. daß die dortigen Vorgänge fogar die Ge

ftaltung mancher politifcher Verhältniffe in unferm Erdtheil zu beeinfluffen ver

untere Zeit. 188e. l. 39
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Z 3 11- Welche Ereigniffe fich in den fehlen Jahren dort zugetragen, wollen wir

7 21-_- zu berichten verfuehen, nachdem wir unfere Lefer zuvor mit Land, Natur,

j-_tett und deren Zuftänden vertraut gemacht. Je mehr aber als bekannt vor

? Lefeßt werden darf, daß Aeghpten das Land der Steinberge in Pyramiden

*ft-c und der Monolithe in Spießgeftalt, des Urfchlammes und des Wüftenfandes,

e1_ JTrokodile und der Jchnenmone, der Efel und der Normalochfen, der Datteln

gi) des „Bakfchifch“ ift: um fo weniger wollen wir die Geduld des Lefers durch

i ifernatifche Aufzählung und Befchreibung alles deffen in Anfpruch nehmen, was

WG of( hundertmal gut und fchlecht befchrieben worden ift, fondern uns auf jene

h Ngejneinen Züge und Dinge befchränken, welche zum Verftändniß der jüngften

"xßotfäue unerläßlich find.

Aegypten, deffen Beherrfcher für fich und feine Nachkommen den Titel eines

Chi-pick" oder, wie allgemein, aber unrichtig gefchrieben wird „Ehedive" errang,

.i-fl ein Bafallenftaat der Türkei und zerfällt in die zwei vom Nilftrom bewäfferten

Hälften Unter- und Oberägypten, erfteres das Deltaland mit den anfehnlichften

Städten und Hafenplähen umfaffend und füdwärts bis in die Gegend der Land

fÜaft Fahnmreichend, das lehtere von da bis etwa zum 21,“ nördl. Br. füd

(ich vom zweiten großen Nilkatarakt bei Wadi Halfa fich erftreckend. Wie groß

gegenwärtig der Flächenrauin diefes Staates ift, der fich unter unfern Augen zu mo

mentan gewaltiger Ausdehnung aufgebaufcht hat, läßt fich kaum fagen. Profeffor

Oskar Frans, ein guter Kenner des Landes, veranfchlagte es im December 1882

als an Größe dem europäifcheii Rußland gleichkommend. Davon ift freilich das

weiße Wüfte und nur foviel wie Belgien ungefähr entfällt auf das Eulturland.

Nach dem Ergebniß der am 3. Mai 1882 ftattgefundenen erften Volkszählung

beziffert fich die Einwohnerfihaft von Unter- und Oberäghpten bis Wadi Halfa

auf 6,817265 Köpfe, worunter 91000 Fremde. Diefes Land mit feinen Merk

würdigkeiten wollen wir flüchtig durchwandern.

Wir kommen natürlich von Norden her, etwa mit dem öftcrreichifwen Lloyd:

dampfer aus Trieft, und erblicken bei Sonnenaufgang das lange erfehnte Land bei

der Hafenftadt Alexandria, dem Jskanderieh der Araber, Ziierft ein gelber Saum,

aus dem eine dunkle Linie fenkrecht emporragt - die einftige Jnfel Pharos init

dem merkwürdigen Leuchtthurm, dem Weltwunder, an das die Sage fo mannichfael)

znknüpfte. Die fenkrechte Linie entwickelt fich immer deutlicher; es ift der heutige

Zeuäjtthurm, der mit feinem fagenhafteii Vorgänger nichts gemein hat. Allmäh

lich treten auch andere Umriffe hervor; der Hintergrund erfcheiiit wie fchraffirt

von den Maften der im Hafen ankernden Schiffe, hinter denen man, je näher

man dem Lande kommt, Fabrikgebäude und Windmühlen erkennt. Und dort jene

fchlanke, ed(e Linie» die hoch emporftrebt wie ein kühner Gedanke: es ift die

„Säule des Pompejus", eins der fchönfteii Denkmäler der Vergangenheit, über

deffen Urfpkilng fich die Gelehrten noch immer den Kopf zerbrechen. Ja, das ift

Landj freilich nicht jenes Land, von dem aus üppiges Grün, freundlicher Rafen,

kühlender Schatten dem Seeniüden die Einladung zufendet, Ruhe und Erholung

zu fachen. Nichts als gelber, fihnöder Sand. nichts als flacher Boden, höchftens
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hier und da zerfchuitten durch Hügel. die nicht die freundlichfte Form der Run

dung haben. fondern zerriffen und kantig hervorfpringen. wie Refte einer zerftörten

Mauer. Oed und traurig find die Höhen um den tiefen Einfchnitt. den der

Hafen bildet. So liegt fie vor uns. diefe Stadt. die ein Alexander gegründet.

um die Cäfar gekämpft. die der moderne corfifche Cäfar erobert. und die in diefen

Tagen ein britifches Gefchwader unrühmlich in Schutt und Afche legte. Kaum.

daß der Anker des Schiffes in dem Hafen. den Kriegsfchiffe aller Nationalitäten

ftillen. auf den Grund rollt. fo beginnt eine Jnvafion. wie fie lärmender und

abenteuerlicher niüzt gedacht werden kann. Als fchöffen fie Tritonen gleich aus

den Fluten hervor. kriechen und krabbeln braune Geftalten. Araber. Nubier.

Aeghpter. Shrer an Bord. nicht über Fallreep. bewahre - wie die Kahen fchwingen

fie fich hinauf und umlagern den Fremden. daß ihm Hören und Sehen vergehen.

ftreiten fich um fein Gepäck wie um feine Perfon. Dann bekommt diefer auf dem

Zollamte die erfte Probe orientalifcher Zuftände zu genießen. Die Zollbehörde

befteht nämlich ailsfcljließlich aus corrumpirten trinkgelddurftigen Schlingeln. die

fich für den rückftändigen Sold durch Erpreffungen von den Fremden zu ent

fchädigen fuchen. Alle Koffer müffen geöffnet werden. und dann wühlt ein folcher

„Beamter" mit der einen Hand im Jnhalt. während er die andere ganz offen

zum ..Bakfchifch" (Trinkgeld. Gefchenk) hinhält. Hat man diefe Hand gefüllt. fo

ift man aller weitern Plackereien ledig.

Endlich befteigen wir den Wagen. und es gibt deren im Gegenfaß zu den

traditionellen Efeln fehr hübfche und bequeme. und rollen in rafchem Trabe durch

die zuerft holperigen. engen Straßen der Stadt. Dabei werden wir fofort wol

den levantinifchen. mitnichten aber den afrikanifcljen Charakter derfelben erkennen.

Noch 1850 entfaltete Alexandria feine ganze orientalifche Eigenart. Jin Jahre

1862 war es fchon halb franzöfifch; heute ift es dies ganz. leider nichts mehr als

eine traurige Nachahmung unferer europäifcljen Städte. Der Archäolog würde

feine Zeit fchmählich vergeuden. wenn er die Spuren der alten. von Alexander

gegründeten Stadt fuchen wollte. Da ift nichts mehr zu fchanen von den einftigen

Ringmauern. nichts vom Tempel des Serapis. von den marmornen Säulenhallen.

von der berühmten Bibliothek. von den 4000 Paläften! So ift denn Alexandria

arm an Sehenswürdigkeiten. und das Wenige. das man fieht. zwar intereffant.

aber auf die obenerwähnte Säule des Pompejns befchränkt. feitdem die berühmte

..Nadel der Kleopatra" nach Amerika gewundert ift. Die Pompejusfäule. welche

in der Nähe eines großen arabifchen Kirchhofs auf einer mit Schutt und Trümmern

bedeckten Anhöhe fteht. ift ein Meifterftück von Proportion und hat eine Höhe

von 30-35 Meter. Jn allem übrigen ift Lllexandria eine Frankenftadt; das

enropäif>je Element waltet hier vor. und zwar in jeder Beziehung. in der Lebens

weife. den Trachten. dem Verkehr. der Bauart. die durchweg eine moderne ift

und die pittoresken maurifchen Formen nirgends auch nur ahnen "läßt, Das

europäifclje* Leben eoncentrirt fich am meiften auf dem Plage Mehemed-Lllrs.

auch Place des Eonfuls genannt; hier fieht man die glänzendften Läden. und hier

erhebt fich auch inmitten der breiten Allee die überlebensgroße. prachtvoll wirkende

39*
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Bronzeftatue des Begriinders der jeßigen Dhnaftie. Die Türken und ihre Nach

kommen, ein ziemlich anfehnlicher Bruchtheil der 231396 Köpfe betragenden Ve

völkerung Alexandrias, bewohnen die Halbinfel, welche ehedem, als fie nur durch

einen Steiudamm mit dem Feftlande verbunden war, als Jnfel Vharos hieß.

Hier find die Straßen auch ziemlieh breit und gerade, aber nicht fo gut gehalten

wie im europäifchen Viertel. An der weftlichen äußerften Spiße des Vorgebirges,

Ras el Vin oder Feigenvorgebirge genannt, ließ Mehemed-Ali ein nach dem

Blaue des Serail in Konftantinopel erbautes Schloß errichten. Der arabifche

Stadttheil ift im Nordweften und Weften gelegen; die Straßen find dort eng,

unregelmäßig, im Sommer ftaubig, oft mit undnrchdringlichem Schmuz erfüllt;

die Häufer meift einftöckig und höchft launenhaft gebaut. Diefes mufelmanifche

Lllexandria hat 100 Mofeheen, von denen jedoch keine einzige ausgezeichnet und

berühmt ift, verfchiedene „Sauha" (Klofter, Hochfchnle und zugleich Afhl, welch

leßteres aber in Aegypten gar keine Bedeutung mehr hat) und „Medreffen" (Schule)

und eine Menge „Fundnk" oder Karavanferaien, in welchen natürlich nur die

Eingeborenen Quartier fuchen. Die Bevölkerung diefes Araberviertels beträgt wol

über 100000 Köpfe. Was man hier zu fehen bekommt, mag zwar einen Vor

gefchmack deffen geben„ was man in Kairo zu erwarten hat, ift aber nur ein

fchwacher Abklatfch des Lebens und Treibens diefer Metropole,

Die „Königin der Städte", wie fie Diodorus nennt, ift das heutige Alexandria

nicht mehr, immerhin aber eine der fchönften am Mittelmeer. Troß ihrer Welt

lage war fie indeß im Iahre 1790 fo herabgekommen, daß, als die Franzofen

unter Bonaparte landeten, fie nur noch beiläufig 6000 Einwohner hatte. Es ift

der Urgroßvater des jeßigen Chidiv, Mehemed-Ali, dem die Stadt ihren neuen

Auffchwung verdankt. Dadurch, daß er den Mahmndiehkanal von Alexandria

naeh Rofette an der Nilmitndung herftellen ließ, an deffen Ausgrabung 250000 Fel

lahin arbeiten mußten, wurde ihr nicht nur gutes Trinkwaffer, fondern auch ein

leichter Verkehrsweg nach dem Jnnern gefchaffen, Freilich verfandete der Kanal

gar bald, und erft der Regierung Said-Vafchms war es vorbehalten, denfelben

wiederherzuftellen, wozu wiederum die Kleinigkeit von 115000 Menfchen verwandt

wurde, welche die Arbeit in 22 Tagen zu Ende führten. Mehemed-Ali war auch

der erfte, welcher den Schiffen der ehriftlichen Nationen den Eingang in den alten

Hafen eröffnete; bis vor feiner Regierung mußten fie den neuen, wenig fichern

Hafen benutzen. Der alte Hafen von Alexandria hat feit 1870 eine vollkommene

Umwandlung erlitten, indem die großartigften Molenbauten ganz neue Baffins

fihnfen. Auch an reizenden Spaziergängen fehlt es den Alexandrinern nicht,

Längs des Mahmudiehkanals findet man an den Seiten fchattiger Alleen die herr

lichften Gärten und, darin verfteckt, die gefchmackvollften Villen. Auch der fehr

hiibfch gehaltene öffentliche Garten, der „Nouzha“, ift hier gelegen, wo nachmittags

die Mufik der viceköniglichen Marine einen Höllenlärm macht. In diefer Oafe

im Sandmeer verfammelt fich die fchöne Welt, durchgehends Europäer; die Ein

geborenen figuriren nur als Dienerfchaft.

Wie der Chidiv, der Hof und die ganze Regierung im Sommer von Kairo

nach Alexandria überfiedeltt, der frifchen Meeresbrifen wegen, fo folgen auch die



Aegrpten und der Sudan. 645

meiften Europäer diefem Beifpiel. Aber fie wohnen dann weniger in Alexandria

felbft als im nahegelegenen Er-Ramleh. einem Ort. welher noh vor zwei Jahr

zehnten feinen Namen (Sand) verdiente. jeßt aber ein reizender Villencomplex

und zugleih das Potsdam. das Shönbrunn von Alexandria ift. Es führt eine

Eifenbahn dahin. die parallel mit der Küfte läuft und längs deren fih durhweg

Landhäufer ziehen. deren Mehrzahl Engländer zu Befihern hat; auh führen die

Stationen durhweg englifhe Namen. Die meiften Villen find von reizenden

Gärten umgeben. aus denen die Palmen ihre Kronen hoh emporftrecken. Diefer

herrlihe Baum. um den fih unfere europäifhe Phantafie fo üppig rankt. erreiht

hier noh niht jene Höhe wie tiefer im Lande; auh find feine ftolzen Kronen

vom Winde häufig arg zerzauft. Die Landhäufer felbft liegen kunterbunt zer

ftreut umherd

Von Alexandria nah Kairo führt den Reifenden die äghptifhe Staatsbahn.

Vom Confulatsplaße gelangt man auf einer guten Straße in etwas mehr als

einer Biertelftunde nach dem Bahnhofe mit feinem Gedränge arabifher Laftträger

und Bettler. die wie die Fliegen zudringlih find. Aegypten befiht ein verhältniß

mäßig ausgedehntes Eifenbahnneh. deffen Linien in einer Gefammtlänge von etwa

1200 Kilometer faft alle größern Städte des Nildeltas untereinander verknüpfen

und nilaufwiirts bis Silit reihen. Aber nur die Strecke Alexandria-Kairo ift

wirklih ftark befahren; die andern friften ein mehr oder weniger kümmerlihes

Dafein. Natürlih find die Eifenbahnen von Europäern gebaut und werden auh

von Fremden verwaltet; daher ift die Ordnung eine ganz leidlihe und die Züge

fahren pünktlih. oder doh mit nur mäßiger Verfpätung ab. Es gibt drei Fahr

klaffen; doh ift dem Europäer anzurathen. nur die erfte zu benußen. welhe an

Eleganz ungefähr der zweiten Klaffe auf deutfchen Bahnen gleichkommt. Die

zweite Klaffe ift höhftens demjenigen zu empfehlen. der die Reife felbft zu ethno

logifhen Studien benutzen will. Niht als ob die Eingeborenen befonders läftig

fielen: diefe benehmen fih meift äußerlih fehr anftäudig; es ift mehr der Aus

fhuß der enropäifhen Gefellfhaft. und namentlih der niht gerade im beften Rufe

ftehenden griehifhen Welt. der einem das Leben reht fauer mahen kann. Und

dann die Infekten! Die Beamten find Aeghpter. durchweg niht übel uniformirt

in einer halb enropäifhen Kleidung mit dem obligaten landesüblichen rothen

..Tarbufh". wie die in Aegypten beliebte Form des Fes heißt. fprehen etwas

Franzöfifch und Englifh. meift auh Italienifh. und find höflih und znvorkommend.

Urfprünglich waren es zumeift junge Leute. welhe auf Koften des Vicekönigs in

Europa ftudirten und nun dazu verwandt wurden. den Fremden eine giinftige

Vorftellung von der äghptifhen Intelligenz zu geben. Etwas weniger Vertrauen

erweckend ift das niedere Dienftperfonal. das meift aus häßlihen. verlotterten

Burfhen mit fhmuzigen! Kaftan und vormals weißem Turban befteht; fie führen

als Abzeihen ihrer Würde einen Stab. welhen fie dem andrängenden Pöbel

gegenüber fleißig handhaben. Die Eifenbahn felbft ift reht gut angelegt. aber -

wie in Amerika - ohne Wähterhänshen. Die Waggons tragen englifhe In

fchriften. Manche deutfhe Bahn könnte fih übrigens die dortige Fahrgefhwindig
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eit zum Mufter nehmen: die ganze Tour. etwa 220 Kilometer. legt der Expreßzng

in 41/9 Stunden zurück.

Die Bahn von Alexandria naw Kairo durchfwneidet den größten Theil des

gd-ljdeltas und ift. wenn auch nicht gerade romantiW. fo dow äußerft intereffant.

Kurz nachdem man Alexandria verlaffen hat. erblickt man zur Rewten ein großes

öde?, Wafferbecken. den berühmten See Mariüt oder Mareotis. Er liegt tiefer

c-(S das Mittelmeer und verdankt feine jetzige Ausdehnung wefentlich einer Helden

cvat der Engländer. lvelche zur Zeit des Phramidenfeldzugs der Franzofen den

7 chützenden Damm durchftachen. 150 reichbevölkerte Dörfer und Städte vernichteud.

Tann. fo weit das Auge reiwt. fruwtbares. bebautes. ebenes Ackerland. bepflanzt

zunieift mit Durrah. einer Gattung Hirfe. aus der dort zu Lande alles Mögliche

genjacht wird. und bewäffert durch Schöpfräder. welche von Büffelu getrieben werden.

oder durw diefleißigen Landbewohner felbft mit demSchöpfeimer. Auf den grüneudeu

?Feldern ftolziren blendendweiße Ibiffe in großer Zahl; fie wiffen fiw in ihrer

heiligen Unverlehliwkeit fo ficher. daß felbft das braufende Dampfroß fie nicht

aufzufweuchen vermag. Hier und da fieht man now das Waffer des ausgetreteuen

Okils in den Aeckern; die Palme fteht fruwtbeladeu neben der blätterreiwen Shkomore.

nzelche ihr Schattendach weit ausbreitet. Die wohlgepflegteu Baumwollftauden

bilden ausgedehnte. niedrige Bufchwälder. an denen z. B. gelbe. rothe und weiße

Blüten in Fülle prangen. An beiden Seiten der Bahn laufen Kanäle. hinter

welchen wieder Dämme aufgefchüttet find. Ueberall blicken. durch Baumgruppen

bezeichnet. die troftlos grauen Lehmhiitten der äghptifwen Dörfer hervor. in denen

die Fellahin ihr Leben als wahre Troglodhten friften; fie fehen fo erbärmlich. fo

fchmuzig aus. daß man verfucht ift. fie mit ihren kleinen. knppelförmigen Dächern

eher für Termitencolonien. als für menfwliche Wohnftätten zu halten. Der 2in

blick diefer Häufer. oder beffer gefagt Schlammhütten. hat etwas Grauenerregetides.

Nkalerifch ift der Eindruck. den die buntfarbigeu Trachten machen. die fich zwifchen

diefen Lehmhjitten bewegen. Ueberall herrfwt dort Leben und Bewegung. Zügen

von drei bis fechs langbeinigen Kamelen. die hier der Fremde zum erften mal

als Transportmittel benußt fieht. begegnet man gar häufig. und mit häßlicher

Gravität fchieben fich diefe ..Schiffe der Wüfte". fchwer bepackt niit Laften. un

gelenk vorwärts. Efel mit Fruchtfäcken beladen. Männer mit Waarenkörbetr auf

den( Köpfe erblickt man allenthalben. viel feltener Büffel vor Karren gefpantit.

Aber auch größere Ortfchaften. an den Minareten tveithin erkennbar. liegen an

der Schieueuftraße. fo Damanljür. Kafr-ez-Zaihät. Tantah. letzteres eine aufelju

liche Stadt von 33750 Einwohnern mit berühmtem Markt. Auf den größern

Stationen herrfwt lebhaftes. geräufchvolles Treiben. und der Stock des Llitffehers

kommt mit dem braunen Rücken manches zudringliwen ?lpfelfinenvcrkäufers in

innige Berührung. Ift es Feiertag. fo hat fiw der gaffende Theil des oricn.

talifwen Publikums. den Neugier aus Langeweile nach dem Bahnhöfe gezogen. in

langen Reihen und iu kauernder. dem Auge des europäifchen Neulings höchft

verdächtiger Stellung auf dem Perron niedergelaffen. Man begreift nicht.

es die Leute ftundenlaug in diefer Stellung aushalten können. ohne daß ihm-u

toenigftens die Füße einfcljlafen! Bei Kafrez-Zaihät iiberfchreitet die Bahn den

wie
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Nilarm, und mit großer Bewegung begrüßt der Fremde die Fluten des heiligen

Nils, diefen wahren Urquel( alles Lebens und Gedeihens iin Lande, den fchon

Homer„ freilich unter dem Namen Nimmt-ag, befang, und von dem Herodot wie

Ariftoteles wahrlich nicht mit Unrecht fagte, daß das Delta fein Gefchenk, fein

Werk fei. Was wäre auch diefer jetzt fo blühende Landftrich ohne den Nil -

eine Wüfte, eine Stätte des Todes, des Elends. Der Nil hat allerdings weder

in feiner Größe, noch durch feine Ufer etwas Imponirendes, ja auch nur etwas

Befonderes; fein Reiz ift hiftorifcher, culturgefchichtlicher, meteorologifch-klimatolo

gifcher Art, Sein fehr fchmuziges Waffer ift des Wohlgefchmackes wegen berühmt,

und die Eingeborenen behaupten, es fei das füßefte oder befte der Welt, was

freilich nicht viel beweift; denn diefe Menfchen haben von dem, was wir Wohl

gefchmack und Reinheit nennen, auch nicht die leifefte Borftellung; man kann alle

Tage Leute aus Pfühen trinken fehen, in denen ein Europäer nicht feine Stiefel

abwafchen tviirde, während noch dazu ganz gutes Trinkwaffer in nächfter Nähe zu

haben ift! Indeß fprechen auch viele Fremde mit Entzücken vom Waffer des

heiligen Stromes, deffen fegenbringendes alljührliches Steigen durch einen goldenen

Tropfen bewirkt wird. den in der Nacht vom 17. Juni ein Engel von Allah's

Thron herab in die Quellen des Nils wirft - eine Sage, welche zu dem Fefte

„Leelet-en-nuktah" (Nacht des goldenen Tropfens) Anlaß gab. Das Nildelta ift

ein einziger Fruchtgarten, denn fo weit der fegnende Fluß feinen Schlamm über

das Land zieht, fo weit die Kanäle als Hunderte von Aderliiffen die gelbe Flut

über den Boden gießen, tvuchert die unglanblichfte Ueppigkeit. Immer freundlicher

wird die Anficht des Landes, immer häufiger und dichter das Grün, nach dem

das Auge fo lange begehrte, Ganze Haine von Shkomoren, Gummibäumen,

Akazien - die hier in einer eigenen Species, jener der Hieroglhphenpflanze 1761868

vorkommen - umftiumen den füdlichen Hintergrund und laffen die Libhfclje Wiifte,

die dort liegt, nicht ahnen, und immer iippiger und ftolzer zeichnen fich die himmel

anftrebenden Umriffe der Dattelpalme von dem tiefblauen Horizont ab, den kein

Wölkchen trübt, troßdem das Thermometer in der Sonne rafch auf 40" C. fteigt.

Auf der Station Benha ertönen finnbetäubende Rufe, welche man endlich als

„Ynffuf-Efendi! Yuffuf-Efendill* erkennt, und welche fich auf eine befonders gute

Sorte Orangen beziehen, von der Art, bei welcher man die locker am Fleifche der

Frucht fißende Schale leicht abziehen kann und die man in Italien „Niandarinen"

nennt. Sie haben ihren ijghptifchen Namen von Jofeph, dem Gemahl Marias

und man erzählt zur Erklärung der Benennung eine hübfche Legende. Und wieder

fehen wir den Vater Nil einen andern feiner Arme um uns fchlingen, von ernfter

Höhe herab grüßt uns ein fchlankes Minaret, eine ftolze Kuppel, fieht ein Fort

ftumm und droheud auf uns herab -_- wir find in Kairo.

Kairo ift die größte Stadt in Afrika, die zweitgrößte des Osmanifchen Reiches

und hatte 1882 mit Einfchluß der Bannmeile eine Bevölkerung von 374838 Köpfen.

Die Stadt fieht fich noch malerifcher an, wenn man über Bulak, die Nilvorftadt

Kairos mit dem berühmten ltlneee ckantjqujtee egj-ptiennee, ankommt, als ivenn

man auf der Eifenbahn eintrifft, In Bulak findet man elegante Wagen, toelche
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den Reifenden mit Windeseile nach Kairo fahren. Die ganze breite, guterhaltene

Straße ift mit riefigen Shkomoren befeßt und mündet in den Garten aus, wo

General Kleber ermordet wurde. Sonft find die meiften Straßen der alten Stadt

viertel für Wagen unzugänglich und niwt gepflaftert, viele fogar fo fwmal, daß

zwei Reiter in ihnen kaum einander ausweichen können und die hervorfpringenden

Erker mit den Hareinsgittern diejenigen des gegenüberliegenden Haufes beinahe

berühren. Etwas eng ift fogar die „Muskilß die diwt mit reichen Läden befehle

Hauptverkehrsader Kairos. Der neue europäifche Stadttheil hat zwar breite und

fchöne, doch vollftändig fchattenlofe Straßen, die deshalb auw immer menfchenleer

find. Dazu gehören einige moderne Boulevards, niwt aber der präwtige große

Esbekiehplatz, und now weniger die berühmte Schubraallee, wo abends vor Sonnen

untergang ganz Swönkairo zum Eorfo fiw einfindet, Für die äußere Phhfiognomie

Kairos am charakteriftifchften ift die am Abhang der Mokattamhöhen fiw erhebende

Eitadelle, unvergleiwliw werthvoll als Belvedere durw das fiw dort aufrollende

originelle, ja faft einzige Panorama. Ein felten reicher Blick belohnt denjenigen,

der abends, wenn die Sonne zur Rüfte geht, den Mokattam hinanfteigt; denn uu

vergleichliw fchön, bunt, reizend und anziehend wie ein Märchen, groß und um

faffend ift diefe Welt! Endlos zieht fiw die Stadt nach Often hin; zahllos find

ihre Kuppeln mit zierlicher maurifcher Arbeit; zu Hunderten zählen ihre Minarete,

die mit fwlanken Palmen wetteifern, und durw das Gewirr von Straßen und

Pläßen fieht man deutlich die farbige Menfchenmenge wagen. An die Vorftädte

fwließen fiw prawtvolle grüne Gärten mit füdlicher Vegetation, in deren Schatten

Paläfte und Landhäufer ftehen; dann wiederum durchkreuzen kühle Alleen hoher

Bäume die Sarazenenftadt; hinter ihr aber fließt, hier zu einem See ausgedehnt,

der alte treue Vater Nil, in deffen Nähe der Feind lauert und hereinzubrewen

droht. Denn nur ein fchmaler Streif Grün jenfeit des Stromes, und die Wüfte

Afrikas breitet fiw zum uuabfehbaren Meere aus. Furwtbar und dow fchön, ab

fwre>end und an fiw ziehend zugleiw ift diefes Bild, diefe Majeftät des Todes.

Strahlend in der Farbenglut des Südens finkt die Sonne am fernen Erdenrand

und übergießt die feltfamen Formen der leblofen Ferne mit ihren Lichtern, und

wie in einen Purpur getauwt entzünden fich die Phramidem darunter die fechs

taufendjährige des Eheops, uralte Zeugen des menfwlichen Swaffungstriebes, un

lösbare Räthfel einer unbegreifliwen Vergangenheit. Dicht daneben der vom

Sande halb verfwüttete Sphinx, von dem nur Hals und Kopf mit dem häßliwen

Antlih fichtbar find. Im Süden und in weiterer Ferne die Pyramiden von

Sakarah, im Often das weiße Gebirge des Gebe( Mokattam und die Gräber der

Khalifen, der einft fo gefürchteten Mamlukenfultane - heute das troftlofefte Bild

des Verfalls, der Vernachläffigung - und darüber hinaus die öde Wüfte: das

ift in wenigen Pinfelftriwen das großartige Gemälde, welches fiw von der Höhe

der Eitadelle dem Auge entrollt.

Die Stadt felbft, die fiw in einer Ausdehnung hinerftreckt, die beinahe

jener von Wien gleiwkommt, ift in ihrem ganzen Umfange mit einer ziem

lich gut erhaltenen Mauer verfehen. Die Hänfer find ein bis drei Stockwerke

how, ohne Giebel, Swornfteine und Fenfterfweiben. Statt der Diiwer gibt es
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Terraffen, die Fenfter find durch dichte hölzerne Gitter verwahrt. Auch die Balkone

find ringsum vergittert und haben größtentheils baldachinartige Dächer, mit

Schnißwerk verziert. Bei allen Häufern ragt das erfte Stockwerk oder wenigftens

ein Theil deffelben iiber das Erdgefchoß vor. Die Hausthüren werden mit einem

hölzernen Riegel gefchloffen und find mit einem Ringe zum Anklopfen oerfehen.

Auf den meiften fieht manirgendeinen Spruch des Korän, was zur Abwendung

des Böfen Blickes dienen foll, In den Ritzen mancher Thüren ftecken Zähne -

als Präfervativ gegen Zahnfchmerzen. In den größern Straßen findet man zahl

reiche Kaffeefchenken, zwar klein, aber ftark befucht, denn die Orientalen leben

vornehmlich im Kaffeehaufe, wo fie Tfchibuk. Hafchifcl) und Opium rauchen, Märchen

erzähler und Riufif anhören; ferner Garküchen, Kaufläden und Werkftätten haupt

fächlich von Schuhmachern, Schneidern, Sattlern und Pfeifenrohrdrechslern; denn

wir find in einem Lande, wo alles raucht und reitet) In den Kaufläden fieht

man meiftens Droguen, Gewürz, riechende Wäffer, fchöne Teppiche; denn jeder

Moslim verrichtet fein Gebet kniend auf einem folchen, große weiße Wolldecken,

Burnuffe, Tarbnfche. Shawls, Seidenftoffe, Tücher u, dgl. Intereffant find auch

die großen Fruchtläden mit ihren Bergen von Bananen, Feigen, Datteln und

Orangen, In den Garküchen wird meift „Pilaw" (Reis mit Fleifch) gekocht,

fonft auch Fleifch und Fifch gebraten. Diefe Artikel werden nicht blos im Local

felbft, und zwar mit den Fingern verzehrt, fondern auch für ganze Familien ab

geholt, da in vielen Häufern gar nicht gekocht wird. In den offenen Bar

bierftuben fieht man, wie die Köpfe der Rechtgläubigen bis auf einen kleinen

Schopf am Scheitel glatt rafiert oder mit Hülfe gewiffer Haarvertilgungsmittel

kahl erhalten werden. Die Kleiderläden enthalten meift nur zweierlei: lange

Kaftane und Pluderhofen. Die Männer, die Europäer natürlich ausgenommen,

tragen faft fämmtlich ein langes hellblaues oder rein weißes hemdartiges Ge

wand, das bis zur Mitte der Wade reicht und gegen die oft dunkle Hautfarbe

grell abfticht. Wer luxuriös ift, hat wol auch die Beine in ein paar weite helle

Pluderhofen gefteckt. Den Kopf bedeckt entweder ein einfacher Tarbufch, oder es

ift um diefen ein langes weißes, feltener buntes Tuch als Tnrban gewunden.

Einen höchft komifchen Eindruck macht es, an den nackten Füßen des etwas beffer

gekleideten Theiles der dunkeln Bevölkerung europäifche Halbftiefel glänzen zu

fehen. Sie find derjenige Theil unferer Garderobe. welcher den Menfchen der

Halbcultur offenbar am meiften einleuchtete und deffen Befiß fie als ein Zeichen

von Eleganz und hoher Gefittnng zu betrachten fcheinen. Doch find die Smith

werkläden mit großen Vorräthen fertiger einheimifcher Schuhe aus rohem oder

rothem und gelbem Leder angefüllt. Noch viel iiberrafchender für den unvor

bereiteten Fremdling ift der Anblick der arabifchen Frauen. Auf Schritt und Tritt

begegnet man fchwarzen und weißen fich auf der Straße hin: und herbewegenden

Klumpen, die fich fchließlich als abfcheulich verhiillte Evastöchter answeifen oder

wenigftens wahrfcheinlich als folche zu denten find. Denn eigentlich bekommt man

von einem menfchlickjen Wefen an ihnen nichts zu fehen als die fchwarzen Augen.

Von dem großen fchwarzen, den Kopf und den ganzen Körper einhiillendem Tuche

hängt aufjder Stirn ein fingerlanger und fingerdicker Ehlinder bis zur Nafen
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wurzel herab. der bei den Wohlhabendern aus Gold. bei den Aermern aus bifligerm

Metall. wol aum aus Holz gefertigt ift und dazu dienen foll. die Gebete zu ver

wahren, Gleim unter den Augen beginnt dann und reimt faft bis zum Boden

ein fmwarzes. fim uam unten verjüngendes Tum. das mit einer Schnur an den

Kopf feftgebuuden ift und im Geficht von einem Ohr bis zum andern reimt. Nafe.

Mund. Kinn u. f. w. verhüllend, Diefes Tnm hat durch feine Geftalt. feine

Farbe und die Art feiner Verwendung die verzweifeltfte Aehnlichkeit mit einem

Elefantenrüffelz meift bekommt man aber aum von diefem merkwürdigen Kleidungs

ftiick nur wenig zu Gcfimt. da es vom Halfe an von einem andern Gewand be

deckt wird. Auffallend ift aum die Haltung der Hände. welme faft immer unter

das fmwarze Umhängetum faffen. es emporhebend und fo die ganze Geftalt iu

Haupthöhe zur Hüftenbreite erweiternd. Alles in allem ftellt ein fo aufgepußtes

Weib in feiner greulimen Vermummnng einen ganz unförmlimen Klumpen dar.

Nur die übrigens ziemlim feltenen Türkinnen kleiden fich etwas vernünftiger; das

Gcfimt ift in feiner untern Hälfte nur durm einen ganz dünnen weißen Smleier

bedeckt. der alle Züge leicht erkennen läßt. und ihre bnntfarbigen. häufig feidenen

Kleider erfmeinen oft remt gefällig; von Taille Weinen aber auch fie keinen Be

griff zu haben. Sehr intereffant für Fremde find die Juwelierläden. in welchen

die reimfte Auswahl von Fingerz Ohr- und Nafenringen in bizarrer orientalifmer

Faffung ausgeftellt ift. Ebenfo fehenswerth find die Waffenläden. in denen man

ncituuter prächtige türkifche Säbel. Yatagane. reimverzierte Flinten und Piftolen

findet. Das Gewiihl in den Hauptftraßen ift nom viel bunter und größer als in

iellexandria. und der Lärm ioirklim betäubend; dabei aber wie überall im Orient

diefelbe innige Vereinigung von Pramt und Smmuz. prunkendem Reichthum und

bitterm Elend; das letztere iiberreimlim vertreten durm Bettler. Kriippel und die

eutfeßlich vielen Aicgenleideicden. Die Kinder leiden faft alle an Triefaugen. und

es gewährt einen peinlichen Anblick. die Augen der armen Wefen ftets mit

fmmarozenden Fliegen bedeckt zu fehen. zu deren Abwehr gar kein Verfnm

gemamt wird.

Mit Pkafr-el-Kahira. d, h. der Siegreimeu. wie die Araber ftolz die Königin

des Nilthals icenneti. geht es dem fremden Ankömmling faft genau fo wie mit

Venedig, Seine Phantafie ift erregt durm Hunderte von Befmreibungen und

Darftellnngen. die er in fim aufgenommen. feine Einbilditngskraft auf das hömfte

gefteigert in Erwartung der Wunder. die feiner harren. und nun er da ift. erkennt

er. daß es eigentlich am beften wäre. könnte er mit all diefen vorgefaßten Meinungen

tabuln rosa ncachen. um unbehelligt durm diefelben auf der eigenen Spur einher

gehen zu können. Der erfte und icnmittelbare Eindruck ift freilim der völliger

Betäubung. denn man befindet fim in der That inmitten einer ganz neuen Welt

und wird zu Taufenden innwogt von Geftalten. deren jede einzelne in Europa

cingeftanict tvürde. Der fernfte Süden fmickt feine Söhne. glänzendfmtvarz wie

Ebenholz und mit Zähnen von Elfenbein. die Wiifte Arabiens ihre Bewohner. den

ftolzen. fchlanken. eleganten Beduiccen mit dem edeln Antlitz. dem dunkeln Bart.

dem hellen Turbnn. Wie ftimt er ab von dem Fellah. dem eigentlichen Aeghpter.

niit feinem flamen Gcfimt. der fchmuzigeic. filterähnlichen Filzniüße und den nega

: -.E1
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tiven Waden; daneben der Berber und der Abeffinier mit ihren braunen. musku

löfen Geftalten. der orientalifme Jude. der phlegmatifme. ftumpf dreinfchauende

Türke. der fmlaue Grieme: alle wimmeln bunt durcheinander; aus dem Sudan

und Nubien. aus Syrien und Perfien kommen die Menfmen. die hier den Fremd

ling umgeben. die weiße und die fmwarze Raffe kreuzt und mengt fim. die nämften

Verwandten des Affengefmlechts neben den Gefchöpfen hömfter Entwickeluugsftufe.

die Bibel und das Märmen. Gefchichte und Romantik. Alterthuni und modernfte

Gegenwart. Himmel uud Boden. Natur und Kunft reichen fich die Hand und

bilden eine Kette. die den Neuling fefthält. daß er ftarr und bewegungslos hinein

blickt und wieder hineiublickt in diefes Kaleidofkop und fich mehr wie einmal ver

wundert an die Stirn fährt. als wolle er fim vergewiffern. ob er wamend träume

oder träumend wache, Da erblickt er den bedächtigen M11feln1an auf feinem

weißen Langohr. den hoch anfgefmoffenen. fchlanken Araber.„den weiße und grelle

Farben liebenden Neger. den bedauernswerthen ..Sais". der jedem Wagen vor

laufen und den flüchtigen Hufen gleichen Smritt halten muß; den Nilbootsmaun

und den Wafferträger. der feine Ladung in bockledernem Sacke auf dem Rücken

trägt und fim durch das Aneiuanderfmlagen der Blemfmalen und den Ruf ..Moje!"

(Wafferl) bemerkbar macht; die verhiillte Dominofigur der Haremsdame. den

fmmuzigen Fellah im blauen Kittel. den gewaltigen ..Kawaß". nmgürtet mit einem

Säbel und ftolzem Bewußtfein; den blinden Bettler. der den rühreuden Ruf ..Jhr.

die ihr fehend feid. gebet mir. dem Blinden" erfchallen läßt; den Efeltreiber

jungen. der neben feinem galopirenden Onokephaliden einherläuft. ftundeulang; den

dunkelgekleideten Kopten. diefen Abkömmling der älteften Bewohner des Landes.

deffen Ahnen den chriftlichen Glauben treu vererbt. trotz aller Verfolgungeu. die

ihnen fchismatifche Glaubensgenoffen und die Intoleranz der türkifcljen Eroberer

bereiteten. heute freilim nimt mehr im Gerume befonderer Heiligkeit ftchend; das

Weib des Fellah. das unverhüllten Antlißes. ein nacktes Kind rittlings auf der

Amfel tragend. Gemüfe feil hat; den Gaukler. der feine tknnftftücke vor einer

Smar zerlumpter Rangen producirt; den ernften Schreiber. meift am grünen

Turban und dem altäghptifchen Smreibzeug im Gürtel erkennbar; den ..Haawi".

der das Geheimniß jener Phillos. deren Schlangenkunftftückc fmon Hcrodot erzählt.

überkommen hat - und wie fie alle heißen und ausfcheu mögen. jene abenteuer

limen Epifodenfpieler des bunten. bewegten Lebens. denen der Fremde verwun

derte und erftaunte Blicke namfendct. wenn fie an ihm vorüberhtlfchcn.

Nicht minder überrafcht fmweift fein Auge in diefe tvinkeligen Gaffen und Gäß

chen. mit Häuferu ohne Thüren und mit feltfamen. balkonartig vorfpriugetidei. Fen

ftern (..Müfcharabieh"). oft Brandftätten und Ruinen ähnlicher als menfchlicheu

Wohnungen. in deren Labhrinth fich alles drängt. was Beine hat; vom Kinde. das

fich im Stäube auffichtslos wälzt. bis zum Greife. der am Stabe eiuherfmtvankt.

von der Katze und dem herrcnlofen Hunde bis zum Kamel. das fchwerbeladen daher

keucht; in der Bazare fmmuzige. niedrige Gewölbe. in denen alles 'das zum Haushalt

und zum Luxus gehört. die einfachftexi Geräthe. die koftbarfteu Gewebe uud Juwelen

ausgeboten werden. Der Blick haftet auf den Mofmeeu. von denen einige. wie die

Tulun- und die Amrnmofchee. noch die Spuren der berühmten maurifchen Armi

In,...
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tektur zeigen, andere mit moderner Pracht überladen find, wieder andere gefchmack

und ftillos, eher Scheunen und Stallungen gleichend. Alles das befteht noch, aber

es macht den Eindruck des Verfalles. Mit Wehmuth nur gedenkt man der Worte

jenes Märchens, deffen man fich in Kairo fo gern erinnert: „Wer Kairo nicht

gefehen hat, hat nichts gefehen; fein Boden ift Gold, fein Himmel ein Wunder,

feine Weiber gleichen den fchwarzäugigen Jungfrauen, die das Paradies bewohnen;

wie follte es auch anders fein, da Kairo die erfte Stadt der Welt ift!" Das

mag das Kairo der Vorzeit gewefen fein, nicht die heutige Refidenz der äghptifchen

Viceköuige, welche äußerliä) wie in ihren focialen Berhältniffen in einem Ueber

gangsproceß begriffen ift, der die malerifche Wirkung beeinträchtigt, indem er die

alte Metropole am Nil jener an der Seine ähnlich zu machen ftrebt. Der Zu

tritt .von Luft und Licht, wo dereiiift Sackgaffen als wahre Brutftätten epidemifiher

Krankheiten dienten, ift gewiß in hohem Grade dankenswerth; doch ift dabei zu

ivünfchen, daß inan andererfeits in dem Eifer, die Stadt zu europäifiren, nicht

agzu fehr und unnöthigeriveife ihren orientalifcljen Charakter verwifche, was ihr

einen großen Theil ihres Reizes und Zaubers rauben würde,

Die Entfernung von Kairo naä) Suez am Rothen Meer, dem Endpunkt des

vecjjhmten Schiffahrtskanals, beträgt etwa 200 Kilometer, und die Verbindung

zwifchen beiden Orten wird durch einen einzigen Eifenbahnzug hergeftellt, der

Kairo täglich vormittags verläßt und abends fpät in Suez eintrifft, alfo im Gegen

fuß zur Linie Alexandria-Kairo gar langfam dahinkriecht. Man erwarte hier

keine hervorragenden landfchaftlicheu Schönheiten, noch befonders malerifche Städte

bjidex, aber man erhält auf diefer Route einen guten Begriff von Natur und

Leuten Unteräghptens. Der Schienemoeg beuuht für eine kurze Zeit, bis Kalhüb,

die nördliche nach Alexandria führende Linie, biegt dann nach Siidoften, fpäter

nach Offen ein, um fchließlich, am maritimen Kanal angekommen, rein füdliä; zu

fah-gen, Die Bahn befchreibt alfo im ganzen einen großen Halbkreis, deffen

Peripherie durch die Grenzen der Wüfte beftimmt wird, denn entlang der Wüfte

und durch die Wüfte geht die ganze Fahrt. Nach dem Verlaffen des Bahnhofs

von Kairo zeigt fich neben den Feftungsniauern als gelber Streif der Weg nach

den. „Verfteinerten Walde", jenem ewigen Denkmal der fchaffenden Natur, vor deffen

grauem Alter die Jahrtaufende der Pyramiden erblaffen. Wenn man in dem

fejßejx angelangt ifti fieht man eine unzählige Menge uralter Baumftäinme der

verfchiedenfteu Akten, Baumwollftauden, Palmen u. f. w. Alles jedoch verfteinert

und leblos, Ob die Bäume hier einft wirklich geftanden haben oder ob fie wie

Tzefzhogz ange-fchwemmt, im Sande eingebettet wurden und verfteinerten, ift niht

feffgefteflt, Rlugsum ift alles ftill, alles todt; kein Pflänzchen wächft an diefer

Stege, kein Thier läßt fich blicken; nur beim Aufheben eines Steines erfchreckt

uns zuweilen ein grüner Skorpion durch feinen widerlichen Anblick oder der

hejfere Schrei eines Geiers dringt an unfer Ohr. Vom Eifenbahnwaggoii fenden

wir auch einen Blick hinüber nach Abbaffiije, einem heute fehr modernifirten, viele

Pzfzge und Kufernen eiiifchließeiideii Stadttheile, deffen Fortfehung durch eine

rejzMde Reihe von Gärten und gefchniackvolleu Anlagen gebildet wird. Bei
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Kalhüb theilt fich die Bahn und führt öftlich in zwei Stunden nach Zakäzik. einer

der wichtigften Städte Unterägyptens und großem Eifenbahnknotenpunkt. Rauchende

hohe Kaminobeliske. die fchwarze Farbe vieler Dächer und zu uns dringendes

verworrenes Geräufch belehren uns. daß wir eine Jnduftrieftadt vor uns haben.

Hier kreuzen fich die Züge. welche die Verbindung zwifcheu Kairo und Suez her

ftellen. Hier wie überall treibt fich eine bunte Mufterkarte aller Hautfarben. aller

Raffen umher. jedoch mit ftarkem Ueberwiegen der Aegypter. der Fellahin.

Das ägyptifche Landvolk. die Fellahin (Plural von Fellah). d. h. ..Pflüger".

ift ein Mifchlingsproduct der eingewanderten Araber mit den alten Eingeborenen.

deren directefte und relativ reinfte Nachkommen die im Lande noch in freilich

nicht allzu großer Anzahl vorhandenen Kopten find. Nur leßtere darf man ftreng

genommen als die eigentlichen Aegypter bezeichnen. doch laffen fich fämmtliche

Merkmale des altägyptifchen Typus. wie die Denkmäler fie uns mit außerordent

licher Treue aufbewahrt. mehr oder minder fcharf ausgeprägt auch in dem gegen

wärtigen Gefchlecht der Fellahin erkennen. und deshalb ift es unberechtigt. die

gegenwärtige Bevölkerung Aegyptens ftets Araber zu nennen, Man follte nicht

Araber. fondern eben Aegypter fagen. Jndeß ift jene Bezeichnung einmal gäng

und gebe geworden. und man muß fie wol annehmen. fchon um keine Verwirrung

im Sprachgebrauch anzurichten. Man darf es allerdings auch infofern. als alles

dasjenige. was für das Bolksleben das Wefentliche bildet. Sprache. Sitte. Religion.

überhaupt die ganze Cultur arabifch geworden ift. Die männlichen Fellahin mit

ihrer kurzen. plnmpen Geftalt und ihren fchmuzigen Filzmühen auf dem Kopfe

gewähren einen unangenehmen Anblick. nnd auch die Weiber. durch harte Arbeit

und kümmerliches Leben frühzeitig verwelkt. find häßlich. Um fo intereffanter

find aber die halberwachfenen Mädchen. in denen fich der altägyptifche Typus

auffallend erhalten hat. Sie verkaufen auf allen Stationen Trinkwaffer aus den

berühmten poröfen Thonkrügen (..Kulle"). in welchen fich das naffe Element länger

frifch erhält als in irgend andern Gefäßen. und machen fich durch ihr monotones

..El Moje! El Moje!" (Wafferl Waffer!) bemerklich. Sie find nicht fchön. aber

in der Art. wie fie den Krug mit der hoch erhobenen flachen Hand tragen. während*

die andere Hand in die Seite geftemmt ift. liegt eine natürliche Grazie. während

andererfeits. wenn ein fol>jes Kind ruhig dafteht. feine Aehnlichkeit mit den ur

alten Steinbildern faft erfchreckend ift.

Hinter Zakäzik rückt die Wüfte immer näher heran; das bebaute Land wird

immer fchmaler. und bald find es eigentlich nur noch grüne Zungen. welche die

Cultur in das Sandmeer hinausfchickt; Zungen. die glücklicherweife dank dem

Fleiß der Fellahin und dank dem „Süßwafferkanal" immer größer werden. Diefer

Süßwafferkanal hat daher feinen Namen. daß er den Bewohnern von Suez frifclges

Nilwaffer von Kairo aus zum Trinken zuführt. Bahn und Kanal laufen meift

dicht nebeneinander her. kreuzen fich auch mehrmals. Er ift die Grundbedingung

und der Leitfaden für alle Fortfchritte der Vegetation. die einen fchmalen Saum

entlang feinen Ufern bildet. Darüber hinaus ift alles Wüfte; mit_ Ausnahme von

etwas halbverdorrtem Ginftergeftritpp hört aller Pflanzenwuchs auf; die Luft über

dem Boden zittert und flimmert wie über einem heißen Herd. doch ift die Hiße
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erträgliw, denn man athmet die reine Wiiftetiluft, in welwer die Bruft fiw freier

hebt, fo frei wie bei uns nur auf den Bergen, zu denen der Hanw der Gräfte

nicht dringt. Dennow ift der Reifende froh, endlich in Nefifwe, der kleinen

Krenznngsftation vor Jsmailiha, anzulangen, wo kühlende Getränke mit Eis bereit

ftehen und fiw ein Blick auf den Timfähfee eröffnen deffen tiefblaues Waffer zu

der gelben Wiifte an feinem Ufer einen höehft wirkungsvollen Gegenfaß bildet.

Der Zug fährt dann naw Jsmailiha, einer freundlich ausfehenden, aber eigentlich

ein ziemliw kiimmerliwes Dafein friftendeu neuen Stadt am Snezkanal, und ent

rollt dann diefem entlang etwa 100 Kilometer fiidwärts. Endliw erblickt man

zur Linken abermals eine große blaue Wafferfläwe; im Weften aber taucht eine

Hügelkette auf, die immer näher und näher rückt, bis fie fiw fchließlich dicht an

die Bahn erftreckt, So gelangt man naw Suez, einer vollkommenen, troftlofen

Wiiftenftadt, die wegen des näwtliwen Treibens in ihren Straßen niwt ohne Grund

als das „ägyptifwe Babel" verfchrien und von der fiw niwts weiter fagen läßt,

als daß fie einem unrettbaren Ruin verfallen ift.

Auf diefes Llnteräghpten, von dem wir im Borftehenden ein Bild zu entwerfen

uns bemiihten, find vorläufig alle Civilifationsbeftrebungen befwränkt, ivelwe be

fonders unter der Regierung des vorigen Chidiv, des freilich verfwwenderifwen

Jsmail-Vafcha, Eingang gefunden. Die Dienerfwaft des Vicekönigs trägt nun

Livree, wobei felbft der Hut nicht fehlt, der den Mohammedanern ein Greuel ift.

Im Theater war eine Loge für die Damen des Harems eingerichtet; auch hatte unter

dem Borwande, Fremde heranzuziehen, eine europäifwe Gefellfwaft die Bawt einer

Spielbank erhalten, wogegen fie alljährlich eine gewiffe Summe zur Berfchöne

rung Kairos beifteuern mußte. Die Damen aus Sr. Hoheit Haren! find fo weit

auf dem Vfade der Emancipation gekommen, daß fie im offenen Wagen, mit Aus

nahme eines ganz dünnen Swleiers europäifch gekleidet, mit englifweu Kutfwern

und Bedienten in rothen, goldgeftickten Leibröcken ihre Spazierfahrten machen.

Auw iu den Bureans der Regierung ift es anders geworden. Die Divane in den

verfwiedenen Amtsgebäuden tvurden durw das europäifwe Sofa und den Stuhl

erfetzt und den Beamten befohlen, fie follen, wie ihre europäifwen Collegen, fiw

wiihrend der Dienftftunden der Geniiffe des Tabacks und des Kaffees enthalten,

damit der Ton im ganzen ein mehr gefwäftliwer werde. Dies find freilich alle-Z

nur Aeußerliehkeiten. Daß aber dabei in mancher Hiufiwt ein wirklicher Fort

fehritt fiw vollzogem iväre itnbillig zu leugnen. Ringsum zeigt das Land unver

kennbare Zeiwen höherer und ansgebreiteter Cultur. Ueppig wogt weit umher

ein grünes Saatenmeer, und viele Rinderz Efelz Swaf- und Ziegenheerden wei

den auf dem reiwen Wiefenlande, Nicht nur längs der Straßen find Bäume

angepflanzt, fondern ganze Strecken find damit fo dicht beftanden„ daß fie beinahe

Wälder bilden. Hier und da ragen now überdies zwifwen den Baumwipfeln oder

aus den Dörfern die hohen Schornfteine von Fabriken empor. Auw der Zuftand

der untern Klaffen hat fiw gegen friiher wefentliw gebeffert. Die Ophthalmie

(Llugenentzitnduug), vielleicht der ärgfte Fluch Aeghptens, ift, wenngleiw immerhin

now verbreitet genug, weder fo allgemein herrfwend, now fo intenfiv wie vordem,
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und find die Leute jetzt auh niht beffer. fo find fie nur doh mindeftens genügend

genährt. Iene in den Städten find auh augenfällig beffer gekleidet; man fieht

niht mehr fo viel Barfüßige als ehedem. und die Leute begnügen fih niht mehr

mit Pantoffeln. Auh die Fellahin find. obgleich noh immer fhlimm genug. ent

fhieden beffer daran; ihre Lehmhütten find beffer gebaut und namentlich beffer

eingedaht. Andererfeits find wieder elende Dörfer aus früherer Zeit ganz verlaffen

und im Verfall. Die größte und wihtigfte. weil eingreifendfte Veränderung ift

wol jene des Klimas durh die Urbarmahung des Bodens und befonders die

zahlreihen -Baumanpflanzungen. Man uuterfhied bisher drei klimatifclje Gürtel:

die Küfte. den Süden des Deltas bis oberhalb Kairo und Oberägypten. Im

Winter gab es in Alexandria durhfhnittlih 42 Regentage. in Kairo blos 5-6.

Ießt ift der Regen in Alexandria bis zum Ueberdruß häufig und Kairo hat jeßt

mitunter 20 Regentage und auch mehr zu verzeihnen. fodaß Aegypten auf dem

Wege ift. feinen fprihwörtlih gewordenen Ruf der Regenlofigkeit einzubüßen.

Bei all den aufgezählten. unbeftreitbaren Fortfhritten gewährt indeß das heu

tige Aegypten ein feltfames Shaufpiel: hier blüht nämlih auf dem altehrwür

digen Boden der Pharaonen und Pyramiden das Zwitterding einer halb euro

päifhen. halb orientalifhen Cultur;z hier vermittelt ein ftaatlihes Shienenneß

den Verkehr. hier erhebt fih ftolz das europäifhe Opernhaus neben der moham

medanifhen Mofhee. hier ftreift der Frack des gefhmeidigen Franken an den Burnus

des troßigen Beduinen; hier endlih empfängt der Fremdling den Eindruck. als

ob eine Capitale Europas nur ihre Lage mit einer füdlihern vertaufht hätte.

bis längerer Aufenthalt ihn belehrt. daß alles doh blos Shein. blos Tünhe ift.

worunter fih noh die alte Barbarei des Orients verbirgt. Fieberhafte Unter

nehmungen und unüberwindlihe Faulheit. der alte Fanatismus. der betrügt nnd

ftiehlt. weil er niht mehr morden kann. und der modern hriftlihe Unglaube.

der in noh größerm Maßftabe raubt und plündert was irgendmöglich ift: alle

diefe Elemente liegen fih brüderlih in den Haaren. Amerikanifhe Induftrieritter

und englifhe Stallknehte. griehifhe Spitzbuben und franzöfifhe Komödianten.

deutfhe Trunkenbolde und italienifhe Apotheker und Giftmifher nebft der breiten

Bafis der Araber und Kopien. bei denen jedes Wort Lüge ift und jede Handlung

ein Diebftahl. ein Verfuh zu beftehen oder beftohen zu werden: das ift der

Stock der Gefellfhaft. Der Fremden find nah der Zählung von 1882 im ganzen

91000 im Lande. darunter 37301 Hellenen. 18665 Italiener. 15716 Frauzofen.

8022 Oefterreiher und Ungarn. 6118 Engländer und nur 948 Deutfhe. 637 Bel

gier. 589 Spanier. 533Ruffen. Wie man fieht. berühren fih auf dem Boden

Aegyptens die Extreme; unter den äußern Formen europäifher Gefittung fchlnm

niert die Barbarei. Der Islam vermag niht die Freiheit des Geiftes zn er.

tragen; er zerfeßt fih unter ihrem Einfluß und hört dann auf Religion zu fein.

Mohammedanifhe Religion und Civilifation znfammenfhmieden zu wollen. ift

abfolut unmöglih. Die ..civilifirte" Regierung mit ihren vom franzöfifhen Shliff

angehauhten Beamten beweift dagegen nihts. Diefe find gar keine Moslemin

mehr. fie find nihts. denn man muß fih hüten. auf fie das Wort Materialifteti

oder Philofophen anzuwenden. Uebrigens find ihrer nur wenige; die Mehrzahl
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find Vollbluttürken. welwe die ganze europäifche Ueberflutung verwünfwen. echte

Moslemin. unbehelligt von jener Lebhaftigkeit und Rührigkeit. die ein Grundzug

im Charakter des eigentlichen Aeghpters ift. Sie find der numerifch geringfte

Bevölkerungsbeftandtheil und fie find gerade die Beherrfcher des Landes. die es

bedrücken und ausfaugen wie ein Raubthier. welches feine Beute in den Krallen

hält. Wohl findet man now in andern hohen Stellen Leute von europäifcher

Bildung: Armenier. Franzofen. Italiener. Aber das find meift Höflingsnaturen.

rewt zu gebrauwen. um bei Gelegenheit den Fremden gegenüber die liebenswür

digftcn Führer zu fpielen und mit viel Anftand zu repräfentiren. aber ohne Ver

ftändniß oder guten Willen für irgendeine höhere Miffion: Leute. die das Land

in ihrer Weife gleiwfalls als Melkkuh betrachten. So ward zwar das Polizei

wefen reformirt. auw dem öffentlichen Unterricht eine anerkennenswerthe Pflege

zugewendet. aber auch eine Reihe von Jnftitutionen gefchaffen. für deren gedeih

liche Entwickelung es an den Vorbedingungen wie an den Lebensbedingungen

fehlte. Das thut niwts. wenn nur der Name rewt pomphaft klingt. Am beften

wird dies erfichtlich. wenn man die Einriwtung der Centralftellen mit der Ver

waltung und Rewtspflege im Lande felbft vergleicht. Da findet man Cabinette.

Miuifterien für Inneres. für Finanzen. für Unterriwt. für öffentliche Bauten und

weiß der Himmel was fonft noch. ja es gab fogar eine Theaterintendanz. deren Chef

den Titel Excellenz führte. Daneben aber fchmawtet die Muffe des Volkes. die

Fellahin. now immer im Elend unter einem Steuerdruck. dem gegenüber der Bauer

thatfäwliw hilflos ift. Er hat keine Stimme in der Steuerfrage und kennt kein

Mittel. fich der Steuerbedrückung zu erwehren. Gäbe es gedruckte Stenergefehe.

er vermöwte niwt fie zu lefen. Zwei- und dreifache Steuereintreibungen gehören

nicht zu den Seltenheiten, Neue Steuern zu erfinnen. ift das ftete Streben der

Regierung. Nicht allein die Kamele und Pferde. auw die Efel und Schafe tragen

Steuerlaft. Sowol das Thier auf dem Felde wie deffen Verkauf auf dem Märkte.

Butter. Salz. alles und jedes ift befteuert. Achtbare Männer boten Lady Duff

Gordon die Hälfte ihrer Ernten an. wenn fie auw nur die Hälfte ihrer Steuer

laft übernehmen wolle. Steuereinnehmer wandern ins Gefängniß. wenn es ihnen

unmöglich ift. die gefehliwen Abgaben einzubringen. Da. wo in Unteräghpten

das „Tell“. das fruwtbare Land. anfängt. da beginnt auw des Menfwen Qual.

des Pafwas. des Mudirs Gewalt; da verwüftet die Willkür. der Diebftahl des

Mäwtigen die Arbeit des Fleißigen; da fäet der Arme und erntet der Gewalt

haber. Das Nildelta ift. wie fchon bemerkt. ein einziger Fruchtgarten; aber wenn

der ..Sweiw-el-Beled". der gefürchtete Swulze kommt und die Steuer einzieht.

nimmt er deu ganzen Ertrag des Getreides. der Baumwolle. und läßt dem armen

Fellah höwftens die dürftige Reisernte. wenn er niwt den Fellah felbft noch mit

nimmt und ihn zum Frondienft fwleppt. Hunderte von Stunden weit! Das

Shftem der Zwangsarbeit ift nämlich in ganz Aegypten. niwt etwa blos in

Unteräghpten. in einer Art durchgeführt. daß es einen nur wundernehmen kann.

überhaupt now ein Feld bebaut zu fehen. Von Keneh. gleich bekannt durch feine

Töpferlvaaren. feine Datteln und feine Tänzerinnen oder ..Ghawäzi". wurden

allein. wie Ladh Duff Gordon beriwtet. 25000 Mann auf 60 Tage zur Arbeit.
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man kann fagen, getrieben, nicht allein ohne jegliche Lohnvergütnng, fondern auch

ohne Nahrung zu erhalten. So fchlimm erging es den Erbauern der Pyramiden

nicht, wie wir wiffen. Stellvertreter waren nur für nahezu unerfchwingliche

Preife zu haben. Die ihrer Heimat fo plößlich Entriffenen ftarben rafch dahin,

der Kälte ausgefetzt, übermäßig angeftrengt und nur ungenügend ernährt. Den

Kamelen ergeht es felbftverftändlich nicht beffer als den Menfchen, und die Straf

gelder find ungeheuer; fo hatte ein ganz kleiner Diftrict 6000 Beutel, d. i. un

gefähr 600000 Mark, zu leiften. Und obwol die öffentlichen Arbeiten alfo bei

nahe ohne Auslagen durchgeführt wurden, waren die Penfionen und Gehälter drei

Monate lang im Rückftande nnd der gemeine Soldat erhielt gar keine Befoldung.

Gegen alle diefe Dinge gibt es keinen Appell, und keine Abhülfe gibt es gegen

die Noth, wenn die vom Steuereinnehmer ansgepreßten Landleute den Samen

nicht mehr aufbringen zum Säen, wenn der Boden um fie her verwiiftet ift und

ihre hungerigen Kinder fich nackt im Sihmuze wälzen. Das Geld. welches durch

die Erpreffungen des Türkenregiments einkommt, bereichert den Steuereinnehmer,

den Pafcha, den Ehidiv; allen möglichen Leuten kommt es zugute, nur nicht

dem Volke und dem Lande. Neue Straßen und Paläfte werden erbaut, neue

Gärten und Hareme werden angelegt, Häfen und Leuchtthürme: allein jene, welche

das Geld dazu beitragen, ziehen keinerlei Ruhen daraus. Große Zuckerfabriken

werden angelegt, in welchen alle Augenblicke das ganze Mafchinenwefen abgeän

dert toird, je nachdem der Werkmeifter, ein Franzofe, Engländer oder Dentfcher,

es am vortrefflichften - für fich findet. Dafür läßt man alte Bauten und

Fabriken, die buchftäblicl) mit dem Blute und Schweiße der Leute zufammen

gekittet worden, gänzlich verfallen. Sowie man das Weichbild der Hauptftadt ver

läßt, ergreift den Fremden tiefe Melancholie, wenn er das Dafein des Volkes fieht.

Auf das erbärmliche Ausfehen der Fellahindörfer ward fchon hingewiefen.

Erft wenn man näher tritt, bemerkt man an diefen Lehmmaffen Gänge, ivelclje

die Wohnungen voneinanderfcheiden und fo fchmal find, daß keine zwei Menfchen

nebeneinandergehen können. dann Thüren und kleine, fnßgroße, vergitterte Löcher,

die als Fenfter dienen, das Ganze bedeckt mit Lehm, trockenem Grafe und Mift.

In diefen fchmuzigen Dörfern, an deren Eingängen regelmäßig die tellergroßen

Scheiben des als Brennmaterial dienenden Kameldiingers, „Gilde", zum Trocknen

ausgelegt find, hocken die Menfchen auf der Erde und greifen begierig nach den

ihnen vom Schiff aus zugeworfenen Speifereften; auf den mit Stroh oder Mift

belegten Dächern ftehen oder fißen mit den nackten Kindern, den rathen Ziegen

und den gelben Hunden die Weiber in ihrem groben blauen baumwollenen Hemd,

das auf der Bruft offen ift, um den Kopf ein leichtes fchwarzes Tuch, nach Art

der Venetianerinnen lofe gefchlungen. In den grünen Durrahfeldern oder an

den zahllofen „Sakiehl“, den Schöpfftellen zur Bewäfferung, fieht man die meift

nackten dunkelgelben Fellahin oder, höher ftromaufwärts, die fchwarzen und brau

nen Geftalten der Neger und Nnbier fchwere Arbeit verrichten. Ueberall herrfcht

Thätigkeit; hier wird gepflügt: zwei Büffel, oder auch ein Büffel und ein Kamel

ziehen einen höchft einfachen Pflug ohne Räder, den der Fellah lenkt; dort wird

aus dem Sakieh Waffer in die aufgeriffene Furche geleitet. Diefes Bewäffern

unfere Zeit. 1886. l. 40
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der Felder dauert monatelang und ift die Hauptarbeit des äghptifwen Landmannes.

So bewäffert, wird das Feld fogleich bepflanzt. Männer, Weiber und Kinder

machen in die durchnäßte Erde Löcher für die Seßlinge von Gurken, Melonen

und Zwiebeln, Lauw u. f. w., dann wird gepflanzt und einige Tage fpäter das

Feld wieder bewäffert. So geftaltet fich die Arbeit in llnteräghpten, einem Lande

fo profaifch, wie kaum ein zweites exiftirt. Bon Poefie keine Spur; es ift höch

ftens die Poefie des Elends im Nillande; aber es fieht und bedauert fie niemand,

und der Fellah felbft weiß, daß fchon feit Iahrtaufenden feine Vorfahren litten

wie er, daß ihm niwt mehr gefchieht als jenen, und warum follte er es beffer

haben? Infchallah! Das Sorghnm und die dürftige Bohne werden ja feinen

Leib erhalten! Steter Druck, Elend und Noth haben den Fellah zum Feigling

gemawt, dow befißt er Muth und Ausdauer, wo es gilt, Unvermeidliwes zu leiden.

Man kann einen mit fwweren Eifenketten Beladenen mit heiterer Miene arbeiten

nnd einen Bekannten lawend willkommen heißen fehen. Jedermann weiß, daß er

kein Verbrewen begangen hat; allein ein Verbrewen ift begangen worden und

jemand mußte ja dow dafür geftraft werden. Das „Kismet" (Swickfal) verhängte

die Anklage gegen ihn, und da er kein Geld befaß, um den Riwter zu beftechen,

wurde er verurtheilt. So nimmt der Fellah auch, ehe er eine erhöhte Steuer

crlegt, eine Baftonnade hin und piahlt damit, wie viele Swläge feine Fußfohlen

ausgehalten haben und wie viele Wowen er fie niwt auf die Erde fehen konnte.

Er betrachtet die Regierung als feinen natürlichen Feind, und der Ehidiv ift ihm

nur ein Abkömmling jener Beduinenfreibeuter, die feine Vorväter ansgeplündert.

Seiner Naturanlage nach ift der Fellah fröhliw, mäßig und zum Sparen geneigt;

dow kann er auch freigebig fein, und für Gaftfreundfwaft und Almofen kargt er

niemals, Seine eigenen Bedürfniffe find nur gering, dow zählt dazu Mufik.

Der Fellah thut nichts, ohne dazu zu fingen; er fingt bei der Arbeit, bei jeg

lichem Spiel, im Felde, bei der Howzeit, bei dem Begräbniß, wenn er hoch auf

feinem Kamel fißt oder fein Nilboot rudert, kurzum immer und überall.

Der Fellah trägt, wie fchon bemerkt, ein einziges Kleidungsftück und leidet im

Winter fehr von der Kälte, denn er hat weder Feuerung now Bettzeug, außer

allenfalls eine Jacke. Er lebt von ungefäuertem Brot, von faurer Milch, von

ungekowtem Gemüfe und häufig wochenlang nur von getrockneten Datteln. Das

Hans des Fellah ift ftatt des Dawes höchftens mit ein paar Zuckerrohrftämmen

überlegt und enthält keinerlei Einrichtung. In Oberäghpten liegt gewöhnlich eine

Matte an der Thür und findet fiw in der Hütte ein Divan, aus Lehmerde

anfgerichtet, vor. Das Weib des Fellah - er kann nur eins halten -- hat gleich

falls nur ein Kleidungsftück und den Swleier; feine Kinder laufen nackt. Rei

fende beobachten darin eine von Jahr zu Jahr zunehmende Verarmung. Die

ungeheuere Sterblichkeit der Kinder ift wol zum Theil auf den Schmuz zurückzu

führen, in dem fie ftecken - werden fie dow bis zu ihrem fiebenten Jahre nic

mals gewafchen - zum großen Theil aber auw auf den gänzlichen Mangel an

ärztlicher .Hülfe und das Nichterkennen der Krankheitsurfawen. Die Frauen ftehen

in jeder Beziehung weit zurück. Sie find zu arm, um Befchäftigung zu haben.

Da gibt es keine Kleidnngsftücke ausznbeffern, nichts zu kochen, keine Gefchirte
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zu reinigen. Sie wafchen ihre kärgliihe Kleidung im Strom und bedienen fich

der Lehmerde als Seife dazu. Ihre Arm- und Halsbänder tragen fie auch bei

der Feldarbeit oder wenn fie das Vieh hiiten. In fchweren Krügen fchleppen fie

alles für das Haus erforderliche Waffer vom Fluß herauf, an deffen Ufer fie

gern plaudernd und Fliegen fangend fihen. Die äghptifchen Frauen fagen keine

Gebete her wie die Männer; ihre Gefichter erfcheinen feelenlos und contraftiren

fcharf mit dem edeln, intelligenten Ausfehen. das ihre Gatten fehr oft an fich

tragen. Ihr höchftes Lebensideal befteht im Nichtsthun. Man behält die Töchter

folange als möglich in der Familie und betrachtet es als ein Anzeichen der Re

fpectabilität, wenn dies bis zu deren 15. Iahre gefchehen kann, was jedoch nur

in verhältnißmäßig reichen Familien durchführbar ift. Troß des herrfchenden

Schmuzes ift das Fieber eine nur feltene Erfcheinung; dagegen werden die Fellahin

von zahlreichen Magenleiden, fchweren Hautkrankheiten und der fchon erwähnten

Ophthalmie geplagt, welch lehtere Fliegen von Kind zu Kind übertragen. Sehr

merkwürdig ift die verhängnißvolle, noch unergründete Schlafkrankheit, Es kommt

ein Eingeborener von der Arbeit heim. legt fich ohne jede Klage hin, fchläft

drei Tage in Einem Zuge und ftirbt dann. Seine namenlofe Ruheftätte bezeichnet

nur ein Lehmhügel.

Wer das eigentliche Aegypten, das fogenannte Oberäghpten fehen und kennen

lernen will, der tritt am beften eine Nilfahrt an, wobei man fich des landes

üblichen Rilfahrzeuges, der „DahabiheW bedienen muß. Gegenwärtig ift die Reife

bis Wadi Halfa. unweit der nubifchen Grenze. kaum mehr denn ein Tonriften

ausflug, welcher höchftens eine wohlgefüllte Börfe erfordert, Wer diefe Reife

macht, darf fich rühmen, fo ziemlich alles in Aegypten gefehen zu haben; denn

thatfächlich ift daffelbe auf das Nilthal befehränkt. Links und rechts umgürten

Wüftenftriche, in denen nichts zu fehen ift, die Stromufer. Im Weften ift es die

gefürchtete Libhfche Wiifte, welche das ganze linke Nilufer begleitet durch Mittel

und Oberäghpten fort bis an den fogenannten äghptifchen Sudan, wo fie bis

weilen hart an den Strom tritt. Das an der Nordgrenze Mitteläghptens gele

gene Fahüm mit dem Birket-el-Kerün oder Hörnerfee, früher irrthümlich mit dem

berühmten, aber längft eingetrockneten Mörisfee identificirt, und mit feinem Haupt

orte El-Medineh, wohin nunmehr eine Zweigbahn aus dem Nilthale führt, darf

man faft als eine Oafe in der Wüfte betrachten, wie es jene füdlickjer gelegenen

von Farafrah oder Dachel und Ehargeh in der wirklichen Libhfchen Wiifte find.

Am rechten Nilufer breitet fich neben dem Deltalande die Ebene nach Often bis

Suez aus; füdlich aber erhebt fich längs des Golfes von Suez fowie der ganzen

Küfte des der Schiffahrt fo gefährlichen Rothen Meeres entlang ein ödes Gebirgs

land, welches mehr oder weniger den Raum zwifchen der afrikanifchen Oftküfte

und dem Nil einnimmt. Im Norden nennt man es die Oeftliche oder die Ara

bifche Wüfte; weiter im Südem dort, wo der Nillanf ein verkehrtes Z nachahmt,

fällt es in die Nubifche Wüfte ab. Nur die Meeresküfte fährt es fort als Höhen

zng zu begleiten und verdichtet fich zu einem ausgefprochenen Gebirgslande, tvelches

dem großen Maffiv Abeffinien vorgelagert erfcheint. An der heißen Küfte des

40*
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Rothen Meeres zieht wol ein fmmaler Streifen ebenen Bodens hin. und hier

liegen die drei wimtigften Hafenpläße an der Wcftküfte diefes Binnenmeeres.

nämlim Koffeir im Norden. in gleicher geographifmer Breite mit dem oberäghp

tifchen Städtmen Keneh am Nil. dann im Süden Suäkin und Maffana. letzteres

dem wegen der dort betriebenen Perlenfifchereien berühmten Dahlakarmipel gegen

über. Mit Aegypten ftehen die beiden letztgenannten Pläne nur in fehr lofer

Verbindung. ja Maffaua liegt weit eher im Mamtbereime Abeffiniens. als deffen

natürlimer Ein- und Austrittshafen es betrachtet werden kann. denn in jenem des

abfeits liegenden Nilthales. Volksftämme. die mit den Aegyptern nimts zu Waffen

haben. bewohnen diefe Arabifme Wüfte. in welmer vegetationsleere ..Serir"

Flämen. weite tifmebene Homlande von Nummulitenkalk abwechfeln mit toeitver

zweigten Thalfenkungen. die von einer Krautvegetation von ftellenweife überrafmender

Ueppigkeit erfüllt find. Jm Norden wandern arabifme Beduinen umher. deren

man in Aegypten 75 verfmiedene Stämme zählt. der Civilifation durmaus abge

neigt. freie Söhne der Wüfte. ftolz und von elegantem Körperbau. Der Beduine

arbeitet nimt. er zümtet blos Kamele und führt die Karavanen durm die Wüfte.

wo er jede Richtung genau kennt. Dann folgen nam Süden zahlreime Abthei

lungen der Bedfmavölker. deren Sprame. das To-Bedfchanijjeh. nicht blos von

diefen felbft. fondern auch von mehrern in diefen Gegenden nomadifirenden Araber

ftämmen geredet wird. Zn diefen Bedfma remnet man die zum Theil fmon

Ackerbauer gewordenen guimüthigen Ababdeh; die Bifmarin mit dem Hauptftock

im Sotirbagebirge. ein 200000 Köpfe ftarkes. räuberifmes und ziemlim fittenlofes

Hirtenvolk; die Takaftämme. worunter die Halenga. Homran. Hadendoa. diefe die

tapferften. aber aum die größten Diebe von allen. und die wilden Beni-Amer.

ein kriegerifmes. ftreitfümtiges und räuberifmes Volk von 100000 Köpfen. die

wimtigften find; ferner die feigen. aber etwas ehrlimern Smukurieh; die Abu-Rof

oder Rufaharaber und andere. welme fim bis ins Nilgebiet erftrecken. Das Küften:

gebiet um Maffaua und weiter füdwärts haben die zur Somalifamilie gehörenden

Danäkil (Plural vom Arabifmen Dankali) inne.

Das von den aufgezählten Völkern bewohnte Homland mit Abeffinien im

Hintergründe fendet allein mämtige Wafferadern gegen Nordoften. welme. die Land

fmaften Fazoql und Sennaar durchftrömend. fim mit dem Nil vereinigen. der bis

zur Einmündung des Atbara nimt Einen Znfluß. weder von remts nom von links

empfängt. Im Nilthal nimmt bisjeßt die Eifenbahn in Siüt. der wimtigften

Stadt Oberäghptens. ein Ende, An weitern anfehnlichern Orten find Keneh.

Affuan mit dem erften Nilkatarakt. Korosko und Wadi Halfa zu nennen. wo der

Strom feinen zweiten oder Großen Katarakt mamt. Die Nilfahrt von Kairo bis

dahin kommt an geradliniger Erftreckung ungefähr der Fahrt auf der Donau von

Ulm bis Neufaß im füdlimen Ungarn gleim. Früher und wol nom heute bezeich

nete man das Land füdlim von Affuan als Nubien oder Dongola. doch laffen

fich nur fmwer beftimmte geographifme Grenzen für diefen Begriff ziehen. welmer

in dcn (enten Jahren infolge der fim immer mehr ausdehnenden und erft feit kurzem

ins Stöcken gerathcnen Eroberungen des Ehidiv durch die Benennung ..Aeghptifcher

Sudan" verdrängt tourdc. den man freilim aum weit über das alte Nubien hin
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aus. füdwärts bis zum Gebiet der innerafrikauifmen großen Seen. weftwärts aber

auch auf die weftlim vom Nil gelegenen Landfchaften Kordofan und Dar-Fur aus

gedehnt hat. Das Bilad-el-Beräbra oder Nubien. d, h. das fchmale Nilthal von

Affuan bis Wadi Halfa. wird von ungefähr 40000 Menfchen bewohnt. welme in

etwa 80 Dörfern und einem Städtmen Derr. das als Hauptftadt gilt. angefiedelt

find, Die in Aegypten wohnenden Europäer nennen fie Berberiner oder Barba

rians. fie aber nennen fich Baräbra (Barcibirah. arabifmer Plural von Barbari.

Berberi). Zerftreut finden fie fim aum füdlimer am Weißen und Blauen Nil.

aum noch entfernter in Oft und Weft. und viele gehen fmon jung nach Aegypten.

wo fie Matrofen und Hausdiener werden. In phyfifcher Beziehung nähern fie

fich den Negern fehr bedeutend. ftimmen aber aum mit den Aeghptern und Fella

hin in vielem überein. Die Baräbra zeigen eine röthlichbraune Hautfarbe und

find in der Regel von mittlerer Statue. die .Weiber auch etwas kleiner. Ihre

fociale Stellung ift etwas beffer als bei den Fellahin. Zwar ift ihre Kleidung

eine noch kärglichere als in Aegypten. doch befihen fie elementare Begriffe vom

Sticken. Matten- und Korbflemten; aum halten fie ihr Haus beffer in Ordnung.

fegen den Flur und beftreuen ihn mit goldgelbem Sand. Alle Häufer haben da

Thüren und manche fogar eiferne Riegel. Die Baräbra. obwol von fchwacher

Muskulatur und ohne jegliche Fettbildung. werden als ungemein arbeitfame und

mäßige Meufmen gefmildert. Namentlim werden aber ihre Wahrhaftigkeit und

Ehrlichkeit gelobt. durm welme Eigenfchaften fie in Aegypten zu kleinen Ver

trauenspoften gern zugelaffen werden.

In diefem Nubien. deren Bevölkerung wir charakterifirt haben. tritt nun nach

dem zweiten Katarakt bei Wadi Halfa an Stelle der genußreimen Stromfahrt der

mühevolle Karavanenmarfm; das Schiff der Wüfte löft die Dahabiye in ihrem

Amt ab. Viele verlaffen aber fchon in Korosko das Nilthal. um den gewaltigen

Bogen zu vermeiden. mit welchem der Strom die fich inzwifchen ausbreitende

Nubifche Wüfte umfängt. und welcher in dem dritten Katarakt bei Hannik und

dem vierten bei Smebeibit der Schiffahrt beträchtliche Schwierigkeiten bereitet.

Von Korosko führt nämlich eine alte Karavanenftraße quer durch die Nubifche

Wüfte nam dem Ort Abu-Hammed an der Spiße des Knies. welmes der Strom

zwifchen dem vierten und fünften Katarakt nach Norden formt. Die Nubifche

Wüfte oder Wüfte von Korosko. an der Oftfeite des Nils. bildet eine wellenför

mige. häufig von tiefen Spalten und Schluchten (Wadi) durmzogene Oberfläche.

aus welcher viele vereinzelte Bergkegel emporfteigen. Alle großen Flämen Mittel

nubiens find dürr und vegetationslos. fodaß man den ganzen Norden und die

Mitte Nubiens als eine einzige große Wüfte anfehen kann. welme nur von einer

langen. durm das fchmale Nilthal dargeftellten Oafe von Norden nach Süden

durchfchnitten wird. Die große Ebene des füdlimen Nubien erftrcckt fich ohne

alle Erhebungen von der Mündung des Atbara bis nam Kordofan hin; der öft

liche Theil diefes Gebietes. Tata. bildet baumlofes. aber fruchtbares Weideland.

auf welchem die obengenannten Takaftämme ihre Heimat haben. Südlich vom

Atbara mündet der Bahr-el-Azrek oder Blaue Nil. der aus dem Alpenfee Tfana

auf dem abeffinifchen Hochplateau von Amhara hervorbricht. In dem Vereini

;......-.'
'
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gungswinkel der beiden Ströme liegt Chartüm, der bedeutendfte Handelsplaß des

öftlicheii Sudan, und das vom Bahr-el-Arzek und dem Bahr-el-Abiad oder Weißen

Nil -- fo nennt man nunmehr zur Unterfeheidung den Hauptftrom - eingefchloffene

Land führt den Namen der Dfchefireh Sennaar. Die Landzunge, auf welcher

Chartüm liegt, und ebenfo die Ufer des Blauen Nils tragen den Stempel einer

etwas höhern Cultiir in ziemlich zahlreichen Städten und Dörfern, fowie in aus

giebigem Feldbau, und werden von einer außerordentlich ftark gemifchten Bevölke

rung bewohnt. Das Innere des Landes, welches ausgedehnte Steppen und Bufch

ioälder birgt, wird von noniadifirenden Araberftämmen durchzogen, und im Sü

den findet fich eine Anzahl von Völkern, tvelche den Uebergang zu den Negern

des mittlern und ioeftlichen Afrika vermitteln. Unter den Arabern treffen wir

auf dem fruchtbaren Boden der Ebene die Halauin mit ihren zerftreuten, aus

Kothziegeln erbauten Dörfern, weiter im Süden die Hammedfch, welche fchon mit

der fudanefifcheu Bevölkerung vielfach gemifcht erfcheinen, öftlich vom Blauen Nil

aber die Agalinaraber, ein fihöuer Stamm mit auffallend heller Hautfarbe und

von großer Ebeumäßigkeit der Gliederformen.

Kehren wir zum großen Nilbogen zurück, welchen wir in Abu-Hamined ver

laffen haben, fo breitet fich im Süden der Nubifchen Wüfte und am linken, weft

lichen Nilufer die nicht ganz fterile und hier und da mit guten Brunnen verfehene

Bajudafteppe aus. Unter Bajuda im weitern Sinne des Wortes verftehen die

Bewohner von Südiiubieii die ganze, durch die Nilkrümmung zwifchen Chartüm

und der Südgrenze von Dar-Dongola, zwifehen 16 und 18" nördl. Br. einge

fchloffene Landfchaft mit Ausnahme der Uferdiftricte. Der nördliche Theil der

felben ift gebirgig und uneben, aus rauhen und kahlen Urgefteinsmaffen gebildet,

die durch enge, häufig bauinreiche Thäler durchfurcht find, in denen nach einer

günftigen Regenzeit, die hier in den Hochfonimer fällt, auch allenthalben Futter

gras in reichlicher Menge vorhanden ift und wo fogar die Araber nicht felten

Culturverfuche niit Diirrah (Büfchelmais) machen, Auch an Trinkwaffer und Wild

ift im allgemeinen hier kein Mangel, vorzüglich in den Gebirgen von Gilif und

ini Wadi Abu-Dom zwifchen Schendi und Marani. Nach Weften zu erftreckt fich

diefe Steppe etwa bis 29" öftl. L. von Paris, wo fie durch eine von Süd nach

Nord laufende, von grobkörnigen Sandfteinlagern gebildete kahle Bergkette von

höchftens 2-300 Meter relativer Erhebung begrenzt wird, die wol mit den Bergen

von Smirieh und Haräfa auf der Straße nach Kordofaii zufanimenhängt. Die

Bajuda wird auch noch von einer zweiten Karavanenftraße durchfchnitten, tvelche

von Korti, einem Dorfe am linken Nilufer, nahe der Stelle, wo der feit Abu

Hainmed füdweftlich laufende Strom wieder nach Norden biegt, ausgeht und den

Fluß toieder bei El-Metainmeh gegenüber von Schendi erreicht. Zwifcljen jenem

obenerwähnten Gebirgszug, der keinen allgemeinen Namen führt und demjenigen

zwifchen Schendi und Korti findet fich ein ausgedehntes Plateau, das ungefähr

in der Mitte feiner Länge nach durch eine weite Niederung, Wadi Mokattem, durch

fnrcht ift, welches in Nordoftkordofaii entfpringt und in der Nähe von Korti, bei

Oliubukol, fich ins Nilthal verliert. In diefes Wadi Mokatteni münden wieder eine
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Menge von Weft nach Oft und Nordoft ftreichende Thäler. gebildet durch die

während der Sommerregeu von den Gebirgen im Weften abfließenden Waffer

maffen. Alle find reich an Gramineen und oft waldähnlich zufammengedrängt

ftehenden Bäumen und Bufchwerk. vorzüglich Akazien. Die Gegend ift befonders

nach der Regenzeit von nomadifirenden Arabern aus den Stämmen der Haffänieh.

Kababifch. Hauauir. Djeraiäd. Saurät und Wadieh bewohnt. welche mit ihren

zahlreichen Kaniel-. Schaf- und Ziegenheerden von Wadi zu Wadi ziehen. bis fie

Futter- oder Waffermangel in der trockenen Jahreszeit wieder vertreibt.

Die genannten Araberftämme. toelche fich auch in die füdlich angrenzende Land

fchaft Kordofan erftrecken. find übrigens in den feltenften Fällen wirkliche. d. h,

reine Araber. fondern zumeift Bedfcha-Beduinen. welche fich allerdings der arabifchen

Sprache bedienen, Sie find nüchtern. ftolz auf das Waffentragen und blicken

verächtlich auf jede Handarbeit. Man unterfcheidet hauptfäckjlim Kababifch und

Baggara. welche Namen man jedoch mit Unrecht als Eigennamen auffaßt. während

fie einzig und allein die Hauptbefchäftigung diefer beiden Menfchenklaffen bezeichnen.

Kababifch bedeutet Schafhirt. Baggara aber Ochfenhirt; erftere find die wichtigern

und zahlreichen. zu ihnen gehören mehr als 20 Theilftämme. Die Baggara find

gleichfalls fehr zahlreich. haben wenig Kamele und bedienen fich der Ochfen fowol als

Reitthiere wie für alle Arten des Transports. Neben diefen Hirtenftämmen leben

noch Baräbra und Nubaner in Kordofan. welch leßtere man nicht etwa für Neger

halten muß. obwol ihre Hautfarbe fchwarz genug ift. Jhre Sprache hängt mit

jener der Baräbra Nubiens zufammen. und ein Gleiches ift in den Gefichtszügen

und dem phyfifchen Bau diefer Leute wahrzunehmen. Der größte Theil Kordofans.

wenigftens der Often. gehört zur großen Ebene des Nils. welcher Strom beinahe

die Oftgrenze der Landfchaft bildet oder wenigftens fehr nahe an ihr hinzieht.

Dennoch befißt Kordofan keinen eigentlichen Fluß. keinen Tributär des Nils. fondern

blos ..Kheran" (arabifcher Plural von ..Khor"). d. h. temporäre Flüffe. gleich den

jenigen der füdlichen Sahara. Der Lauf diefer meift trockenen Thäler ift aller

dings von Often nach dem Nil gerichtet. Weftlich von ihm erftreckt fich die Land

fchaft einförmig bis zur Hauptftadt El-Obeidh. wellenförmige Flächen. mit langem

braunen Gras bewachfen. von Gruppen und Wäldern aus blätterlofen Mimofen

beftanden. in denen fich Gazelleu bergen, Hier und da bemerkt man abwechfelnd

nackte. fandige Flächen. auf welchen zur Regenzeit Durrah. hier ..Duchn" genannt.

gebaut wird. Man findet da ..Tokul" oder ..Tukul". nämlich konifche Hütten zu

Dörfern gruppirt. mit 30-50 Meter tiefen Brunnen. von Rinder-. Schaf- und

Ziegenheerden umgeben. Der Ackerbau fteht in Kordofan auf der tiefften Stufe.

Zur Zeit des ..Eherif" (Regenzeit) reinigt man den Boden von den abgeftorbenen

Gräfern. legt den Samen in Vertiefungen und fcharrt diefe mit den Füßen zu;

das übrige überläßt man der Natur. Die einzige wichtige Ernte ift die des

genannten Duchn. Stellenweife fieht man Spuren von Baumwollbau. und zu

weilen pflanzt ein induftrieller Scheich etwas ..Malofchie" oder „Banne" (Eibifch).

Immerhin wird der Waffermangel in diefer Gegend einer großen Entwickelung

des Ackerbaues im Wege ftehen. denn hier find alle Pflanzen von der Cultur

ausgefchloffen. welche nicht innerhalb der dreimonatlichen Regenzeit zur Reife

mi...
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gelangen; überdies find die jährliwen Regengüffe viel toeniger ficher, als man

gewöhnliw annimmt. Nothwendigertoeife befchränkt der Mangel an Waffer auch

die Benutzung des Bodens als Weide, da fiw die Biehheerden beftändig in der

Nähe der Brunnen halten müffen. Als Landesproduct ift der Gummi von

Bedeutung. Die rothe Farbe des Bodens deutet auf das Vorkommen von

Eifen hin.

Kordofan erftreckt fich weftlich bis zur Landfwaft Dar-Fur, welwe 1874 von

dem Bicekönig von Aegypten feinem Reiwe einverleibt tvurde: ein Schickfal, welches

Kordofan fchon früher erlitten hatte. Eine unbetvohtite, nur von nomadifirenden

Stämmen durchzogeue Steppe von zwei Tagereifen fweidet die Grenze beider

Länder. Der Norden Dar-Furs ift Wüfte, im Süden ftößt es an Dar-Fertit,

im Weften toird es wiederum durch eine unbewohnte Strecke von ziemliw einer

Tagereife von Wadai getrennt, Dar-Fur ift im ganzen Ebene; fein Centrum aber

ift das in 1440 Meter gipfelnde, von Norden nach Süden ftreiwende granitifwe

Marrahgebirge. und das Charakteriftifwe die zahlreiwen Flußbetten, welwe den

Weften, Südwefteti und Süden des Landes durwziehen. Diefe find zwar nur

Regenwafferbetten, d. h. fie haben nur während der Regenzeit Waffer, find jedoch

fehr wiwtig und die eigentliwen Bertheiler des Waffers, denn fie führen alle in

ihrem fandigeit Bett unter der Oberfliiwe das befruwtende Naß. Auw Dar-Fur

leidet an Regenmangel, welwer Dürre und Noth hervorruft. Es wird haupt

fächliw Viehzucht getrieben, und den Boden- und Wafferverhältniffen entfprewend

verhält fich die Bevölkerung nnd die Bodeneultur. Das Centrum, der Weften,

Südweften und Süden find reiw bevölkert, der Norden und Offen nur fehr mäßig.

Die Einwohner, fanatifche Mohammedaner in einer Zahl von etwa 4 Mill.,

muß man eintheileti eiuerfeits in eingeborene Neger, eine ftämmige, fchwarz

braune Raffe mit breiten Zügen, und in Araber, oder was man fo nennt,

andererfeits in eigeutlicheHerren des Territoriums und unterworfene Stämme.

Diefe Herren find die hanptfäwliw im Marrahgcbirge anfaffigen Furi oder Gond

fcharen, einft das mächtigfte Volk diefer Gegend, echte Neger, wenn auw ihr Haar

(ang und ftraff, die Nafe ziemliw erhaben, die Lippen dünn, das Geficht oval

nnd von intelligeutem Ausdruck ift. Sie zeichnen fich durch unverkennbar feinere,

edlere Züge vor den andern Bewohnern Dar-Fürs aus. Ihre übrigens häufig

lichtere Färbung ift mehr bräunlich als fchwarz. Die Bewohner der Gebirgs

landfwaften werden fämmtlich als roh. dem Trunke ergeben und ungaftliw ge

fchildert, Sie find aber tvohlhabend, befihen große Heerden und betreiben aus

gedehnten Gartenz felbft Getreidebau. Die Bewohner der Ebene hingegen gelten

als träge, fchiuuzig und uuterwürfig. Die Hütten in Dar-Fur find runde Zelte,

gewöhnlich aus Hirfehalmen erbaut und mit einem Dornenzatiti umgeben. Die

reichen Furi tragen Kleider aus Muffelin oder englifchem Ealieot, einen Mantel

und den Tarbufw; die ärmern haben blos ein einziges Kleid um den Oberleib,

die Weiber fiihren einen Jiafenring und tragen große filberne Ohrgehänge, dann

Llrm- und Beinbätider. Bei Heirathen hat der Mann den Aeltern der Braut

einen Preis zu zahlen, der nicht unbedeutend ift und in Vieh und Sklaven befteht.

“ie Jnduftrie ift in Dar-Fur niwt unerhebliw und erftreckt fiw auf Spinnerei,



Aegppten und der Sudan. 655

 

Weberei. Färberei. Gerberei und das Shmiedehandtoerk. Dar-Fur gilt auch als

einer der Handelshauptmittelpunkte des Sudan. als die große Zwifhenftation von

Centralafrika nah Aegypten und umgekehrt. Alljährlih zieht von der Hauptftadt

Fafher am Teihe Tendelti eine große Waarenkaravane nah Silit und Kairo.

Der Handel ift in der That fehr beträhtlih und umfaßt Gummi. Elfenbein.

Tamarinde. Ochfenhäute. Baumwollzeug. insbefondere aber Sklaven. mit welhen

der Handel vollkommen organifirt ift. Die wihtige Rolle. welhe der Sklaven

handel im öftlihen Sudan fpielte und noh fpielt. werden wir noh genauer

kennen lernen.



Papft Neo Älll. als Riwter.

Von

Sigmund Münz.

An einem Wintertage. der in Rom fo kalt wie im Norden tvar. genoß ich

das Swaufpiel. den Papft Leo 1(11).. der gegenwärtig den Stuhl Petri innehat.

inmitten der ganzen kalten Prawt der Kirwe zu fchauen. Es war in der Sixti

niWen Kapelle. wo der geiftliche Vater der katholifchen Welt für die Seele des

eben dahingefwiedenen königlichen Iünglings von Spanien betete. Das Swau

fpiel war ein farbenbuntes. meufwenreiches. ceremonielles - kaltes Swaufpiel.

Die Stimmen der Priefter und Sänger fchien mir der heilige fchmerzliwe Farben

gefang Michel Angelo's zu übertönen. der mir von der gegenüberliegenden Wand

und der Decke her entgegenhallte, Diefes Farbengediwt ift wie ein Symbol des

Ewigen. Die Schöpfung und das Jüngfte Geriwt erfwienen mir wie der mäch

tige Ruf des Entftehens und Vergehens.

Die fündige Seele des Königs war gerettet. Auf die Fürbitte des Nachfol

gers Petri hin war fie in den Schos der Gottheit eingegangen. Der Papft

tuendete fich an die Verfammlung und gab ihr feinen oberhirtlichen Segen. Ich

fchaute unabläffig auf den in hohepriefterliwer Würde daftehenden Mann. Ein

Staatsmann. ein kalter Diplomat. ein ftrenger Riwter. ein unbeugfamer Mönch.

ein mittelalterlicher Denker ftand vor mir und fegnete uns. Die Stimme. mit

der er feinen Segen ertheilte. Wien mir wie er felbft: feft. ftreng. hart. War

es wirklich der Segen eines milden Priefters? Es klang wie - hier true, Nies

true. Welch ein Duett: die Stimme des in Farbentönen zu uns fprechenden

Iüngften Geriwts. und der Segen diefes Mönw-Diplomaten mit der Tiara!

Sprach er zu uns Menfwen? Segnete er nicht vielmehr die Diplomaten im

bunten Staatskleide und die Mönche in ihren fchwarzen und braunen Kutten?

Ein leidenfchaftlicher Italiener ftand niwt vor mir.

Iw weiß niwt. ob man ein Rewt habe. aus dem Antlih eines Menfwen auf

deffen Beruf und Gefinnungen zu fwließen. Wahrliw. ich hatte den Papft nie

früher gefehen. und dow fchaute iw ftets fein Bild lebendig vor mir. Seine

Gediwte. feine Hirtenbriefe und Enchclikeu. die Gefwiwte feines Lebens hatten

mir fein Antlitz gefpiegelt, Dann erft fah ich daffelbe. Es ift wie feine Ge

danken - es verräth einen Diplomaten und Mönw. einen ftarren Verfechter der

kirchlichen Ideen und der kirchliwen Weltherrfchaft: zu praktifw. um fich mit
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Gedanken zu begnügen; zu ideal, um von der Macht allein befriedigt zu fein; zu

opportun, um nicht beim Kampf zwifchen Ideen und Idealen einerfeits und be

ftehenden Ordnungen andererfeits den leßtern einen Opfertribut zu bringen. Ein

folcher Geift erreicht eine gewiffe Höhe. Aber die fchneeigen Gipfel, auf welchen

reiner Hauch des ewigen Gedankens weht, erreicht er nie, Sein Geift nimmt kei

nen Flug in ungehemmter Leichtigkeit. Mönch und Diplomat - dem unbegrenzten

Menfcljenideal fteht in ihm der vorurtheilsvolle Kämpe der Kirche im Wege.

Auf luftiger umbrifcher Bergeshöhe fann er in einfamer Zelle und kümmerte

fich wenig um die Welt; er kam wenig in lebenswarme Berührung mit Menfchen.

Aber -- nach Weltherrfchaft fehnte er fich ftets im Namen der Kirche, die zur

Weltherrfchaft geboren fei.

Leo 11111. wird in der katholifchen Welt wie ein Dante gefeiert. Nur den

wenigften der Lefer mag Leo 11111., der Dichter, bekannt fein. Der Dichter ift

ein Theil des Papftes. Der Papft ift Diplomat und Mönch) der Dichter nur

Mönch. Ein Sänger von Gottes Gnaden ift er fo wenig wie ein Denker von

Gottes Gnaden. Den Dante und Virgil hat er in der Schule gelernt. Ein

urfprünglicljer Genius tritt uns in feinen Gedichten nicht entgegen. Der Dichter

ift ftreng, fromm, tüchtig, würdevoll, mittelalterlich - mittelmäßig, Seine Ge

dichte find Gebete in Berfen.

Ein perufiner Priefter, Geremia Brnnelli, Schüler und Freund des Papftes,

hat die Dichtungen feines Meifters gefammelt und für einen engern Kreis drucken

laffen.*) Zumeift find es Dichtungen in lateinifcher Sprache. Nur vereinzelt

tritt uns ein italienifches Poem entgegen. Der lateinif>)e Stil Leo's 11111. ift

mufterhaft und meifterhaft. Das geben fogar die anfpruchsvollen Humaniften

Italiens zu, die fich über den lateinifchen Stil Theodor Mommfews entfeßen.

Leo 11111. und Theodor Mommfen, der Papft und der dem Ehriftenthum wenig

geneigte deutfche Gefchichtfcljreiber, bedienen fich häufig der lateinifchen Sprache.

Der erftere fchreibt Encycliken und Gedichte in lateinifcher Sprache, der lehtere

*) Die Hauptausgabe von Leo's 71111. Gedichten fiihrt den Titel: „ln-anja nur.

Laut. Ltlxixinii anrininn. 0011631'. atque itniiee interjii-etntna e81: Jerenijue Brunel

1in3" (mit Goldminiaturen verzierter Prachtband, 186 S. Großoctav, Udine 1883).

Brunelli hatte bereits früher ein Bändchen von 47 Seiten veröffentlicht: „lnni latini i191

Janko Pereira 1460110 L111. Äiai-Zjane italiana. (101 15-01'. (kei-einig 1Irune11i" (Udine 1881).

Die erftgenannte Ausgabe Brunelli's ift die einzige erfchöpfende, vom Papft perfönliu)

veranlaßte Ausgabe. Sie war kurze Zeit im Buchhandel zu hohem Preife zu haben und

der Ertrag diente einem wohlthätigen Zweck,

Einzelne Gedichte find auch in andern Ausgaben erfchienen; fo z. B. eine mit griechifcljer

Ueberfeßung: „(4901118) (lui-mina cjuibue anne uitae yraeaipnn j'ai-ta. (komme-quoted, graooe

reäc1ic1it .lit-reine Linx-euro." (Panormi1883); „Uni-mina 11001118 11111. 17*. 1A. italien: 'ar

eidua reclciiäit. 631-01118 11118113. ding" (Mortara 1881); „Loni (11 Zanti hlartjri Lrealano

a Toskana() (101 Pantelic-o büueeiina 1460116 X111. rolgurjsnuti (181 ("am-Mo kaequaie

Later-rennt" (Bibbiena 1881). Außerdem gibt es noch andere italienifckje Ueberfeßungen

der Hymnen des Heiligen Vaters vom Grafen Francesco di Biancino (Turin 1881), von

Francesco Bafile (Aquila 1881), von Girolamo Poggi (Perugia 1881) u. a.
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antiquarifwe Eommentare und Abhandlungen. Man feiert in Mommfen einen

der erften Gefchichtfchreiber unferer Zeit und den größten Kenner des alten Rom.

So fehr er auch als deutfcher 'Stilift durch die politifwe Farbe feiner den

römifrhen Jdeen verwandten Sprache hervorragh fo findet man doch feinen latei

nifchen Stil etwas bedenkliw. Man fagt, das fei weit mehr ein in lateinifwen

Worten gefprochenes Deutfch als ein lebendiges Latein, Man fagt, das fei viel

leicht das Latein eines modernen Alexandriners, Philologen. Profeffors, aber

kein römifches Latein. Leo x111., fo hörte ich auch einige ausgezeichnete Latiniften

urtheilen, fchreibe mittelalterliwe Gedanken im lateinifchen Stil der Humaniften.

Sein Stil fei niwt der des goldenen Zeitalters der Eiceronianifwen Profa, aber

auch nicht die lateinifche Scheidemünze der Gelehrfamkeit unferer Profefforen.

Sein Stil fei auch nicht der der Scholaftik, fondern weit mehr der der Renaiffance.

Ich hörte fagen: „l1 gloriaoa Latino (li 1480116 x111." Man ftelle fich einen mittel

alterlichen Klofterdenker vor, einen Iünger des heiligen Thomas, der fiw im

Sprachgewande des Alterthums, das auferftanden ift, darbietet - des nachempfun

deneit, niwt urfprünglichen Alterthums: und Leo x111, fteht als Poet vor uns.

undj wohlgemerkt, diefer Leo x111. hat nichts mit Leo x. gemein. Der gegen

wärtige Papft trägt nur das lateinifche Gewand der Renaiffance. aber eine Welt

trennt ihn von dem Gedanken der Renaiffance. Von Leo x111. zu Leo x. ift

ein Weg zurückzulegen wie vom Jahre 1300 bis zum Jahre 1500. Römifwe

Kraft wohnt in ihm, aber niwts von heidnifwen Gefinnungen. An dem Apollo

von Belvedere und an der Venus von Milo geht er kalt vorüber. Sei verfiwert,

Leo x111. hat auch kein innerliches Verhältniß zu den Gemälden Leonardo? und

Nafaeks. Er verehrt in diefen Werken religiöfe Heiligthümer, aber keineswegs

genießt er fie wie äfthetifche Mufter.

Leo x111. hat gekämpft wie andere Menfchen. Seine Dichtungen find wie

ein Tagebuch feiner perfönliwen Kämpfe. Die mächtigften Triebe im Menfchen,

der Liebestrieb und der Trieb nach Erkenntniß, lebten in ihm wie in uns allen.

Viele feiner ,Gedichte find der gebundene Ausdruck feiner Liebesfwmerzen. In

antiker Unbefaugenheit genoß er weder das Weib noch die andern Freuden des

Lebens. Wie der Dichter dies gern zu thun pflegt, fo legt auw unfer katholifcher

Diwter den Ausdruck feiner Leiden andern in den Mund. Unfwwer jedoch erken

nen wir in dem Autor felbft den Helden.

Ein inniges väterliches Verhältniß beftand zwifchen dem Bifchof von Peru

gja, Gjoacwino Pecci - dies ift der frühere Name Leo's x111. - und den Iün

gern feines bifchöflichen theologifwen Seminars. So pflegt er denn in Form

von Epifteln oder Epigrammen, die an den einen oder den andern jungen Theo

logen geriwtet find, feine Gedanken zu äußern. Erft 20 Jahre alt, fagte er fich

fchon, als er einmal krank war, er wolle fein Leid im Liede geftalten:

Janet-it. 1108 kernel() trinken lnetnararc) cl0l0r08,

M“. 'il-ue aernmoaa cljaeka anrtniujbue.

Gewiß gibt es auf Erden keinen größern Schmerz, als den erhabenen

Schmerz des Geiftes, der da fchant, und nicht auszudrücken vermag, was er

gefchaut, Und der befte Ausdruck für die Jdee ift ja nur ein fwwawes Abbild

' --r-c- "kl-kik
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des Gefchauten. Aber unferm Dichter gelingt es in der That felten, feinen

Empfindungen und Kämpfen einen wahrhaft plaftifcljen Ausdruck zu geben,

Innig und tief ift feine Empfindung. denn fie ift religiös; aber als Dichter ftellt

er fie weder genug lyrifch. noch genug dramatifch dar. Es find Ermahnungen.

die der Bifchof an manchen in feiner Heerde. die der Meifter an feine Jünger.

die der Menfch an fich felber richtet. Die elegante Sprache entfchädigt uns für

die Farbenarmuth. Es ift mehr die Sprache als das Bild. die uns die Kämpfe

des zwifchen Keufchheit und Luft hin- und herwogenden Menfchenherzens ver

dolmetfcht. Durch die Armuth der Dichterphantafie erreicht der Kampf nie einen

eigentlich tragifchen Höhepunkt. Aber rührend find diefe Gedichte. rührend wie

Gebete der zerknirfchten Menfchenfeele. In dem italienifchen Gedicht „111001-30

alle. ?ergjne 119110 tentnrjoni" ruft der Dichter dem Jüngling zu. der an Wolluft

qualen leidet. er möchte fich in fo traurigen Verfuchungen zur Madonna flüchten:

Quuriew impuclj00 ci0r11011e*

])'0gr1i ueguinja 919110

111 t0 001 80220 e11101it0

Zwerge i] 8110 rio 7010110.

174' nclornbro. gif! (1817 anime)

117311710 118m0 aunclare;

alla juoorrottn 70rgi110

[1079. 1a mente e i] 001-9.

Zagni yiabaao. leer-ima

l1 761-600r1ä0 ojgljo

L a 10i, 0in3 e? binäre, auxdpliae

))*1': 8011 Alert-ja, i110 tig-Lia!

Die Madonna. zu der fich unfer Dichter in feinem Wolluftfchmerz flüchtet.

ift keineswegs die liebliche Madonna Umbriens. Und doch hat ja Gioaechino

Peeci in der Hauptftadt Umbriens durch mehr als ein Menfchenalter. unmittelbar

vor Antritt feiner Papftherrfcljaft. als Bifchof gelebt. Sie ift nicht die zart hin

gehauchte jungfräuliche blumige Madonna der Umbrifchen Schule. Sie ift viel

mehr eine ehrwürdige Matrone. Sie ift nicht jene halb jungfräuliche Mutter.

die. ihren Knaben zur Seite. diefen in kindlicher Freude nnd faft mädchenhafter

Keufchheit betrachtet, Die Unbefleckte der Dichtungen Leo's fteht als ftrenge Er

zieherin. als gemahnende Mutter vor uns. Wir fehnen uns. die fiißen Früchte

des Augenblicks zu koften. Schon ftehen wir an der Pforte der Luft und des

Lafters. Da hören wir den ehernen Ruf unferer ftrengen Mutter. die uns mit

Schmerzen geboren. Wir flehen zu ihr:

Lttlnäre, (job Uaäre, aurnxmmj,

ln tun. ujrtü rri'ak'tiei0.

Unfere Mutter hat uns gefiihrt. und wir genefen von unferer Sehnfucbt.

Eine Wahrheit ift ja in diefer matronenhaften Madonna. Aber diefe unfere

Mutter ift nicht das chriftliclje Madonnenideal. Bor diefem erzittern wir nicht

wie vor unferer Mutter. Wir genefen doch anch vor jenem lieblichem Bilde.

wir genefen vielleicht noch nachhaltiger, Die jungfräuliche Madonna fchaut in

1.8.1.11..."



658 Unfere Zeit.

unfer Leben wie ein junger Liebestranm. Bedarf es erft der Mutter. die uns

vorwnrfsvoll ermahnt? Bedarf es der Zerknirfchung? Dort ift ja das friedlime

Frühlingsbild unferer Geliebten. die uns leitet. Jm blumigen Feftgewande der

Jugend fteht fie da und fmüttet Rofen auf unfer Haupt; und wir knien vor ihr

und fagen: Verzeihe. Geliebte. verzeihe den Gedanken. verzeihe den freveln Ab

fall. . . der Gemeine ift der echten Liebe nicht fähig . . . der Edle fehnt fich ftets

nach Liebe . . . und aum die Wollnft in ihm athmet Smönheit und Liebe.

Wie jenes italienifme. fo beziehen fim aum zwei lateinifche Gedichte auf die

Sinnlimkeit im Menfchen. Das eine betitelt fich ..ln (Latium didi licontjus jnciul

gemein". und ift an einen zügellofen Perufiner gerimtet; das andere. aus nur

zwei Diftjmen beftehend: ..Lager-ine uäoleroene etkrontem mittlerem ciepnlit/H

fmildert eine Dirne. die Ruggero. der Studienfreund unfers Autors. weggejagt.

da fie den keufmen Sinn des Jünglings zu umftricken gefucht. Es ift recht banal.

Der Dimter ruft der Dirne zu: ..Was toillft du. gefmminktes Weib. die du tod

bringeudes Gift im Munde führft? Hinweg mit dir. Amaryllis." Jenem aus

Wweifenden Perufiner ftellt der Dimter die traurigen Folgen der Wollnft vor

Augen. Der Gedanke ift: die treue Keufchheit ift fmöner als die lockende Frucht

des füßen Augenblicks. Befinne dich. Menfch. treibe aus deinem Herzen den

Dämon. Der Strom der Luft trägt dich fonft immer weiter. Deine Trägheit

könnte mächtiger werden als dein Wille. Heute nom ein Jüngling. bift du un

vorfimtig gewefen. Einft aber wird dir die Luft ein Lebensprincip. Du eilft

von Cloii zu Bhce und Corynna, Du wirft ein Greis. und noch immer nmftrickt

dich Nigella und hält dich wie einen Sklaven gefangen. Befiege dim felbft:

'Lanäeni rurnpe :nor-18, exonte oorclo 1118111.

Du zögerft - der Tod ift fmon da. Deine Seele ift verloren. eine Beute des

Dämons:

Vrnecinm inliiane rndiciun later-i erat. clornon, aktion-n

'[6 11101-8, te eiriäex Anminio irn 111-met..

In allen diefen Verfen find dom nur die Smrecken der Sünde vorgeführt.

Wenn uns als fmönes Gegenbild zur fündigen FleiWeslnft die reine. echte Liebe

erfmiene! Aber diefer Sohn der Kirme hat fie nie empfunden. Seine einzige

wahre Geliebte war die abftracte Kirme und die Thomiftifche Philofophie. Die

Liebe ift ja nimt allein. finnlim und geiftig erfaßt. im Princip ein herrlimes

Großes; im Perfönlimen ift fie ja vielmehr ein Jdhll. Leo Llll. aber. der bis

weilen eine lateinifche Phrafe Virgil's. vielleicht unbewußt. gebraumt - folu-jä

(Logan-Zitat artns - hat doch nimts Jdhllifches und Bucolifmes. Die Helden

feiner Dimtungen find mriftliche Märtyrer. fromme Aebte und Aebtiffinnen. Do

minicaner und Jefuiten und geiftlime Seelforger. Nie aber fehen wir einen

Schäfer vor uns. der die Hirtenpfeife bläft. oder eine liebende Schäferin. die den

Geliebten koft. Wir fehen den Menfmen in der Kutte. aber keineswegs im fchlichten

Kleide. das Mutter Natur ihm am erften Tage gegeben. Wir hören zuweilen die

markigen Stimmen mriftlimer Märtyrer. die nam Heldenart den Chriftengott und

den Sohn der Unbefleckten preifen. Nie aber hören wir rührende Kinderftimmen.
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nie füßes Liebesflüftern. Nie hören wir unbefangene Rufe des unmittelbaren

Genuffes, jauchzende Stimmen der Trinker und fröhliche Erntelieder. Stygifche

Rufe der Rene, des verlorenen Dafeins gemahnen uns an die Flüchtigkeit und

Nichtigkeit des Lebens. Da dringt zu uns eine „laamentabjlje 70x Damnatornm

act lnteraa". Der Dichter hat dem aus zwei Diftimen beftehenden Gedichtchen das

Motto „0 ei cim-atm* born" vorangefeßt. Das Gedichtchen charakterifirt den Verfaffer:

Kuäjtua Itz-gjjß gemjtuä regonare 811i) anti-ja:

- () (Letur WjZEkjU bin() proau] 110m1 breuis.

Laie] keiner-ent? lm() eiieereot e 001x16 (10101-0111,

.Acimisaum et. 8081W akuter-geren; 1101-8. inet-iu.

Verhiilt fich Leo's All). Madonna zum Madonnenideal der chriftlichen Kunft

wie eine Matrone zu einer Jungfrau, wie der Winter zum Frühling, fo hat auch

unfer Dichter thatfäckflich nie ein Frühlingsbild befungen. Diefer Sohn Italiens

fah die herrliche Natur feiner Heimat nie im bräutlimen Blumenkleide prangen.

Er fah die Erde Italiens nur im Todtenkleide, im fchneeigen Wintergewande.

Und doch legt fie auch auf der .Höhe von Verugia nur felten das weiße Todten

kleid an. Nie lächelte ihm der italicnifche Himmel in duftigem Blau. Diefer

Dichter, diefer Vapft fah den Himmel nur wolkenfchwanger. Vielleicht fchante

er manchmal zum filberglänzenden Sternenmeere des unergründlichen Nacbthimmels

auf. Aber die lichten Sterne wandelten fich ihm zu Sternen der Kirche. Wer wol

die hellen Sterne fein mögen, die dem in feierlicher Nacht betenden oder denkenden

Vriefter in die Zelle leuchten? Das find wol die heiligen Sterne des Mittelalters:

Dante oder Franciscus, Thomas oder Albertus, Dominicus oder Vonaventura.

Der winterliche Dichter begegnet uns fo recht in der Hymne „St-Eonftantius“,

Die beiden Hymnen „St-Conftantius“ und „St-Herculanus" find in der katholifchen

Welt geradezu populär geworden. Eine ungezählte Schar von italienifchen Vrie

ftern hat fie aus dem Lateinifchen ins Jtalienifclge iiberfeßt. Am bekannteften

find die Ueberfeßungen Brunelli's und des paduaner Abtes Giacomo Voletto ge

worden. Jch fah fogar eine griechifche Ueberfeßung diefer Hymnen des Geiftlichen

Fiorenza. Aber wer die herrliche Kraft ihrer Sprache fchöpfen möchte, lefe fie

im lateinifchen Original. Der mittelalterliche Geift tritt in der ganzen katho

lifchen Würde und Macht der Frömmigkeit vor uns hin. Es ift wol das vor

nehmfte Zeichen eines bedeutenden Geiftes, daß er die alltäglichen Menfchen in

einiger würdevoller Entfernung von fich zu halten weiß. Solch ein wiirdevoller

Geift ift Leo Llll,

In der That, wir bleiben in einiger Entfernung vor dem Märtyrer und

Dichter ftehen. Hier in dem Hymnus „St-Conftantins" fehen wir nicht Gioacchino

Vecci allein, vielmehr auch den Vapft felber. Es ift ein heißes Gebet des auf

feinen Knien zu dem Heiligen flehenden Vapftes. Oder nehme ich nicht noch

richtiger an. daß der Cardinal Vecci den Hymnus begonnen und Leo All!, ihn

vollendet habe? Es flößt uns Ehrfurcht vor dem Verfaffer ein, daß er aus dem

hiftorifchen Znfammenhang feiner Würde mit der Würde feiner Vorgänger Kraft,

Troft und eine gewiffe Heiligkeit fchöpft. Ein ernfter idealer Gelehrter, der das
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Katheder der Gefchichte z1iIena tnnehat, wird fich fagen: hier faß Schiller. Ein

cdelgeftimmter Lehrer der Naturwiffenfchaften zu Padua gedenkt Galilei's. Peeci

gedachte, als er in Perugia lebte, feiner legendären Vorgänger, die den Hirten

ftab über Perugia vor ihm innegehabt. Und jeht im Vatican fchweben feinem

Geifte die Geftalten der erften römifchen Bifchöfe bis zum leßten unfehlbaren

Papft vor. Auch diefen letztern verehrt er wie einen Märtyrer der Kirche.

In den beiden Heiligen Conftantius *und Herculanus feiert der Dichter zwei

Märtyrer der Kirche, die allen Qualen zum Troy an den Satzungen des chrift

licheii Glaubens feftgehalten. Ich fagte fchon: Leo Ulli. ift ein Dichter des

Winters. Einem Märtyrer ftünde doeh auch wirklich ein blütenreiches Feftgetvand

nicht gut. Im Rahmen einer kalten Winterlandfchaft tritt Conftantius vor uns

auf. Conftantius, ein legendärer Bifchof von Perugia, ftarb als Märtyrer unter

der Regierung des Marc Aurel. Der Märtyrer und der Winter und die naheiide

Nacht, und die eherne Sprache nnd die geiftliche Empfindung des Dichters: alles

zufammeu gibt ein harmonifches Ganzes. Die Kraft des Pinfels ift hier reicher

als die Farbe. Die Worte find der Winter felbft:

l-lxeme rjgczaejt, nnyeris

:lt-lauter: prujojs nlbiaant

80ljecjna (xi-inan krjgjä0

' lrrorut; jiriiire (Aquarius,

Ieiier Tag, der 29. Jan., mag 1700 Iahre vor uns in Perugia fo kalt und

fcharf und ftreng gewefen fein wie der Hauch der fchneidig fcharfen Worte, der

uns aus diefem Hymnus anweht. Welch eine kalte Pracht der Sprache. Der

Dichter fchildert die Qualen des Märtyrers. Er fchildert jedoch nur ganz nüch

tern und legendär hiftorifch. In finnlicher Einzelbetrachtung gewährt er uns kein

einziges farbenvolles Bild. Alles Berdienft liegt im fchönen Latein. Die Kraft

des Martyriums, die größer ift als die materielle Macht, bildet die Idee der

Dichtung. Der glaubensinnige Menfch widerftrebt mit Begeifterung dem Despe

tisinus des weltlichen Herrn. Der Märtyrer verlacht die frevlen heidnifchen

Bräuche, die eitlen Blitze des Jupiter und Qnirinus. Eifen und Feuer haben

ihm nichts an.

lmpian rjtne at; inline fulruen

Linie innig-nana Louie ab Hair-ini

()t>tu]it terra inranilo peratur

010mm jguj.

Wir fragen den Dichter: warum verlaäjt der Märtyrer die Blitze des Jupi

ter? . . . Nimts fchreckt ihn zurück: nicht die Thermen, nicht die Feffelu, nicht

Peitfchenhiebe,

Unfer Märtyrer hat einen andern Gedanken und fpricht eine andere Sprache.

Das ift nicht eine klagende Stimme, das ift nicht die winfelnde Leidensfprache

des Kreuzes . . . das ift die kräftige Sprache Romsp ein ftolzer, erdbezwingender

Ruf. Diefe Sprache hat das Chriftenthiim Rom entlehnt, Und was wäre Lco's

Poefic ohne die herrliche Kraft der Sprache von Latium? Faft erzittern wir wirk

lich, und es geht uns durch Mark und Bein, wenn der chriftliche Märtyrer ruft:
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l lietor, ealjcin. rebeileni

bllerge 811i) uncia.

Aber diefe Gewalt der religiöfen Begeifterung ift nimt fpecififch mriftlich.

Die Wunder. welme die Religion an fi() übt. find ein univerfelles Element der

Gefmimte, Die Ideale find mämtiger als die Mami. Jenen Ruf. den der Chrift

den Heiden verkündet. verkündete dem Papft nnd der Kirche auch Giordano Bruno.

der erhabene Märtyrer des freien Gedankens. dem man in kurzem ein Denkmal

auf dem Campo de' Fiori in Rom aufftellen wird.

Die legten Strophen der Hymne an Conftantius find ein Gebet des Ober

hirten von Perugia für feine Diöcefe. Heiliger Hirt. fo ruft er den Heiligen

an. den wir in den Tempeln von Umbrien verehren. fei diefem Lande gnädig.

Als ich einft die Bifmofsmüße anhatte. da leitete mich das Gnadenlicht. das von

dir ausftrahlt. Dann erfcheint der Papft felber vor uns: Nun führe ich den Kahn

des heiligen Petrus. O. daß ich dom mit deiner Hülfe meiner Aufgabe gerecht

würde. O. daß ich doch die Stürme der Zeit befiegte und. ein fiegreimer Leo.

den Hafen glücklich erreimie:

k088it 0 ianciern. cl0knitiß proaolljn,

lliäere opinion; [380 viewi- 01-718;

0eenpet tnnäem ung-u (ez-mda port-min

Zclapite euren.

Den Conftantius rief der Dimter als Schutzgeifi von Perugia und Umbrien an:

0 (line, gruen-ene 0 tune

89.1118 äeanczcjue pair-ins.

So wendet er fich auch an Herculanus mit den Worten:

'Latein praeaeno pair-ine.

88.176, lleroulnne, tiljje

Zäune.

Herculanus vertheidigt Perugia durm die Waffen der Religion gegen den

Barbaren Totila. Der Heilige ruft die Söhne Perugias zu ansdauerndem Kampfe

auf. Die ganze Legende ift dem dritten Buche der Dialoge Gregor's des Großen

entnommen. Aum hier bildet die Kraft des Mariyriums über die materielle

Mami die Jdee der Dichtung. Der glaubensinnige Menfch widerftrebt mit Be

geifterung dem Despotismus des weltlichen Herrn. Die Märtyrerkrone entfmä

digt für vorübergehende Leiden. Der Tod ift vergänglich. die Unfierblimkeit ift

ewig. Jm heiligen- Himmelshofe thront jetzt Herculanus und fchaut auf fein

Umbrien herab.

Wir begreifen es. wenn die Dimtungen Leo's nicht mit der duftigen Farben

pramt des Lebens ausgeftaiiei find. Ich möchte wiffen. ob diefer Papft je gelacht

hat. Er hat keinerlei Wiß. Ein ..Zeilerno yoetjeo". das er verfaßt. erfmeint

mir froftig genug. Diefer Papft ift nie jung gewefen. Nie hat fein Herz beim

Anblick der fonnigen Natur Italiens. der blumendurchwirkten Landfchaft gelacht.

Wahrhaft äfthetifmen Genuß fcheint er nicht zu kennen. Das fahle Antliß eines

Heiligen lächelt ihm holder als die frühlingsgleimen Töchter Italiens. Sein

Unfere Zeit. 1886. 1. 41
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Reiw ift nicht der Garten diefer Erde mit allen feinen Blüten und Früchten.

Sein Reiw ift mit Swatten und Skeletten ausgeftattet. . . , 1)ie8 jrne, bier true.

Diefe Stimme verfolgte ihn von feiner Wiege an bis zum Stuhle Petri.

Gioacwino Vecci war ein zwölfjähriger Knabe, als er fchon fehnfuwtsvoll

wie zu einem Ideal zu dem Iefuiten Vincenzo Banani emporfchaute. Bineentius

Ferrerius, ein Dominicaner des 14. Jahrhunderts. ein Sarazenenz Inden- und

Keßerbekehrer, ein Heiliger der katholifwen Kirche, war das Ideal der Mutter

Gioaechino's Anna Vecci, geborene Vrosperi. Frühzeitig entfawte diefe in Gio

acwino die Liebe zur Kirche und die Liebe zur Ascefe. Der zwölfjährige Knabe

las wol nie ein Kinderbuw, nie fpielte er mit Gefpielen. Er liegt auf den Knien

und fteht in Verfen: O Vincenzo Banani, daß ich einft fo tugendhaft wie du

würde. . ..Zwanzig Iahre alt, klagt er in Diftiwen über Krankheit. Er fpricht

zu fiw: Joachim, du bift kaum 20 Iahre alt, und fwon mußt du leiden. So

befinge dow wenigftens in Liedern dein Leid . . , Swlaflofe Nawt . , . Fieber . . .

Athembefwwerden . . . das thut weh, . . . Dow was beklagft du diw, die Welt

ift nur ein Iammerthal. Des Menfweit Vaterland ift das Ienfeits. Hienieden

find wir nur Pilger. Das eigentliwe Leben wird naw dem Tode fein.

Wenige Iahre vor dem Antritt feines Vontificats ließ der Cardinal in einer

Elegie fein Leben an fich vorüberziehen. Man denkt, wenn man diefe Elegie

lieft, an die berühmte Selbftbiographie Ovid's:

[lle qui tuerirn teoerarum 111801- atom-urn

Eltern iegie ut. 110m8 exe-eine yoateritna.

Freiliw, das ift niwt Ovid, das ift kein tändelnder Liebesdiwter . . . das ift

der Diwter von Krankheit und Tod. Ift das erfte Diftichon wahr:

(Zaum klare jo prima felix, quam knew. [tepioia

0km joquje pair-io 811b [are 'ita init!

War diefes Diwters Leben wirklich je in erfter Blüte und in heiterer Lebens

luft? Ich meine, die ewigen Greife glauben nur jung gewefen zu fein. In

Wirklichkeit hat Vecci fiw nie des Lebens gefreut und nie gelawt. Die gries

grämigen Menfwen find in der Regel lanäacoreg i6lnp0kj8 natj. So verftehen

es auw nie die morofen Gefwichtfwreiber, die nur dem Flügelfwlage des Todes

laufchen, wie fie der Gegenwart gerecht werden follen. Sie fehen nur, wie die

Senfe des Todes das Leben mäht; aber das neue Wiegenleben betrachten fie niwt.

Wären fie gerewt, dann fähen fie, wie fich der Genius der Gefchichte in ftets fich

erneuernder Blüte aus der Wiege des neugeborenen Kindes zu hohem Flüge

erhebt und über die vielen Siirge fiw tröftet, welche die Zeit, die Sterblichkeit

und Vergängliwkeit zimmert.

Aus den Dichtungen Leo's x111. weht uns der Hauch des Vergänglichen entgegen.

Ein Rückblick auf das eigene Leben mag ernft ftimmen. Aber wer ein ewiger

Jüngling ift -- und das find ja die wahren Dichter und die wahren Menfchen -

wird mit reproducirender Swöpferkraft die Vergangenheit beleben. Er wird fiw

in der Erinnerung neu zum Iiingling wandeln. Unfer lateinifcher Diwter aber

wiederholt immer; 0mnia tui, et ni] expectit. Jahr um Jahr trägt er zu

Grabe; und faft niwt nur feine Vergangenheit, fondern fogar feine Zukunft bc
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gräbt er fhon. Die Elegie ..l)e 3e jpao" ftimmt uns unendlich melanholifh.

Es ift. als ob wir einer Trauerweide. die fih über unfer offenes Grab neigt. zu

Füßen fäßen und müde auf den Tod warteten. daß er uns in das uns beftimmte

Grab legte. . . . Der Tod ift wirklih eine Seite der Ewigkeit. aber dem Tode geht

die Geburt voran. Wer. wie unfer Dichter. nur trauervolle Klänge dem Inftru

ment des Dafeins entlockt. der fage doch niht. daß er ein univerfeller Interpret

des Lebens fei. Sehen wir neben der Wiege unfers Kindes den Sarg unfers

Vaters. fo ftimmt uns das melanholifh genug; aber die Wiege. in dem fih

neues. junges Leben regt . . . darf eben niht überfehen werden. Vom leihenfahlen

Antliß unfers Vaters miiffen wir zu dem unfchuldsvollen Läheln unfers Kindes

den Blick hinüberfhweifen laffen und vom Shmerze zur Wehmuth übergehen.

Weder die Trinklieder des Hafis oder Sheffels. noh die Todtengefänge Hölder

lin's und Lenau's find die gerehte Formel des Lebens. Nur die Mitte. das fren

dige Einftimmen in den Zehergefang und zugleih die ftoifhe Ergebnng in das

Shickfal. ift die Formel des Dafeins.

Wenn uns doh Leo L111.. deffen Poefie ja unendlich gefünder als die Poefie

Hölderlin? ift. mit einem fhönheitstrunkenen Gedanken ausföhnte wie der deutfhe

Meifter! Aber Leo 121111. ift ja kein eigentliher Peffimift, Er begeht niht etwa

das ironifhe Spiel. an der Felfenfeftigkeit der Berge. an der hiftorifhen Herrlih

keit von Hellas unfern welkenden Leib und die alternde Cultur des Jahrhunderts

zu meffen. Er fhweift ja nicht aus in Shmerzen wie Hölderlin oder Lenan.

die jung gewefen und alt geworden: er war nie jung . . . er war ftets traurig und

ernft. Man misverftehe mih niht: die Poefie des Heiligen Vaters hat nihts

Shlaffes. Im Gegentheil. Kraft und Innigkeit der religiöfen Empfindung zeihnet

fie aus. Ih will nur fagen. daß der Dihter nie aus dem Dunkel der Kirhe

in das freie Sonnenliht des Tages hinaustritt. Nein. die Kirhe ift fein Ele

ment. Der Priefter darf nihts anderes lieben. Die Kirhe meiftert die Natur.

Das Mittelalter ift ewiger als die Ewigkeit. Das Leben fei ein Abbild der Kirhe.

niht die Kirhe fei das Abbild des Lebens. Die Welt ift gebaut wie der heilige

Dom. in dem ih bete. . . .Der Dom veranfhauliht niht eine Seite des Lebens.

er ift das Leben felbft. . . . Was der Dom arhitektonifh ift. das ift geiftig das

Lehrgebäude des heiligen Thomas von Aquino. . . . Die Sonne von Aquino ift in

dem Leben Leo's mähtiger gewefen als jene Sonne. die dem Iofna und Ptole

mäus. die dem Galilei und Newton gefhienen und uns fheint. Die kleine

Sonne. die von der Bruft des mittelalterlichen Dominicaners ansftrahlt. ift ihm

mehr als der heilige ewige große Sonnenball. der die Frühte und die Menfhen

und die Ideen reift.

..liartunata eat-or, Zuger-um quad reeeerja aura!" ruft der Dihter über eine

ihm befreundete verftorbene Nonne aus. Einmal wiederum vergleiht er das Leben

mit einem im Meere der Ewigkeit dahinfahrenden fhwankenden Shiffe, Das

fhwache Shiff erliegt dem unbedeutendften Sturm. Der Tod droht uns auf

diefer Wafferfahrt unaufhörlich: „Klare jnatat, jam jam n08 rot-at (man marlZF.

Er beneidet die Shwefter. die in den Hafen der Seligkeit gelangt ift. ..portu

jam turn vento".
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Das kirchliche Hirtenamt. die katholifche Wiffenfchaft. die priefterliwe Huma

nität: das ift der Beruf. das Glück und Ideal des Menfwen Pecci. Es ift

wahrliw niwt ein alltägliwer Menfch. der vor uns fteht. Es ift kein Menfch

mit dem gewöhnliwen Thpns des Marktes oder des Salons. Er hat ein Wöneres

Gewand an. als wir kleinen niwtsfagenden Salonhelden des 19. Jahrhunderts.

Er trägt die ehrwürdige Kutte des mittelalterliwen katholifchen Priefters. Er

ift im Geifte ein Sohn des heiligen Thomas. der zu Glauben und Wiffenfchaft

fein Leben lang gehalten. Er nimmt an dem feligen Reigen der Heiligen der

katholifchen Kirche Antheil. die für die Religion und die Menfchen gelebt haben und

geftorben find. Egoismus fpricht nicht aus feinen Verfen. Auch keineswegs der

moderne. in antikes Griewenkleid gehiillte Kunftariftokratismus. Es ift auch kein

moderner Profefforenphilofoph. der billige Popularität fuwt. Er treibt auw nicht

die Wiffenfchaft wie einen Sport, Er ift auch kein Virtuofe. Freiliw ift er kein

Künftler; aber er ift ein Menfw. Er ift ein ganzer Mann. der in begrenzter

Welt tüwtig lebt, Er ift fo abgefchloffen wie ein wriftliwes Bauwerk. das ein

harmonifches Ganzes und den Ausdruck einer ernften großen Zeit bildet. Aller

dings abgeWloffen und - eingefchränkt. Seine Widmungsgedichte find an ver

wandte Menfwen gerichtet. Keineswegs an Könige und Fürfteu und an reiche

und adelige Gönner oder vornehme Damen. Bald wendet er fich an einen Pfarrer.

einen ..donna pu8t0r"; bald befingt er einen todten Kanonikus. in welwem ..reli

gi0 et niet-ta" wohnt und der von feiner Armuth noch andern gegeben. Dann

befingt er eine Aebtiffin: -

Toenobji euatoa ujgil et tictieairna. runter

kraocicio. e0r18i1i0, propoaitique tenen.

Dann wiederum offenbart er fich als geiftliwer Lehrer. dem das Wohlergehen

und Seelenheil feiner Swüler am Herzen liegt. Nur ein einziges mal tritt er

aus der Zelle in das moderne Leben hinaus und feiert eine Errungenfchaft der

Wiffenfchaft. die 111-8 püotograpbiea. die Photographie. die fo Wön die Hoheit

der Stirn. die Kraft der Augen. die Anmuth des Mundes wiedergebe. Die

Photographie vollführe ein Werk. das höher als die Kunft des Apelles fiehe:

0 rnira uirtua ingeuj

Aarumgue roountrorn! lrrlngjrreru

Futur-ae (Knaller ueruuluo

A011 pulebriorem gingen-et.

Ein moderner deutfwer Apelles. Meifter Lenbaw. hat den Papft gemalt.

Unzählig oft ift er photographirt worden. Ich unterfchäße niwt die Kraft des

Pinfels. ich unterfwäße nicht die Mawt des Sonnenlichtes bei Wiedergabe der

Gefichtszüge eines Menfwen. Aber auch die Feder ift mäwtig. und fie vermag

es. den menfchlichen Geift in allen feinen Zügen aufs genauefte darzuftellen.

Wir hoffen. in diefen Zeilen in dem Heiligen Vater den Dichter in einer feiner

ehrwürdigen Perfon niwt unwürdigen Weife gefchildert zu haben.
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Englands Machtftelluug von heutzutage, verglichen mit derjenigen nach Nieder

werfung des großen Schlachteukaifers im Anfang diefes Jahrhunderts, zeigt eine

derartige Verfchiedenheit, daß felbft der glühendfte Anglophile nicht in Abrede

ftellen kann, es feien deutliche Spuren des Niederganges zu bemerken. Der morfche

Staatskörper Englands unter Führung Gladftone? bietet ein trauriges Bild dar,

eine Earicatur jener Zeit, wo Staatsmänner wie Pitt und Palmerfton das Staats

fchiff ficher und glücklich durch alle Fährlichkeiten hindurchfteuerten. Aber noch

nicht ift es an der Zeit. dem englifchen Reiche fein baldiges Ende vorauszufagen;

neben dem alten morfchen Stämme wuchern mächtig neue Schößlinge, die Eolonien,

empor, welche dem Mutterlande neue Lebenskräfte zuführen und fo zur Lebens

bedingung von Großbritannien werden. Ohne Auftralien, Canada und Indien

finkt England zu der Bedeutung eines Staates wie Dänemark oder Schweden

herab. Wenn eine Eroberung diefer Hauptftühen des englifchen Weltreiches durch

eine fremde Macht auch nicht zu befürchten ift, fo gewinnt es doch den Anfchein,

als ob in nicht allzu ferner Zeit eine Löfung, beziehungsweife Aenderung des Ab

hängigkeitsverhältniffes zwifchen den Colonien und dem Mutterlande zu erwarten

fteht, wenn England nicht alles aufbietet, um die Eolonien fefter an fich zu ketten

und die Intereffen des Reiches zu denen der Colonien zu machen. Auf diefem

Wege find die Eolonien dem Mutterlande entgegengekommen. Der Borfchlag

eines britifchen Reichsbundes ift von Auftralien ausgegangen.

Treten wir diefer, für das Beftehen und die Weiterentwickelung der Welt

ftellung Englands fo hochbedeutenden Frage näher, fo fehen wir, daß England,

wenn es diefen Wünfcljen nicht nachkommt, auf dem Wege ift, das Schickfal aller

Eolonienreiche früherer Zeiten zu theilen, feine entwickeltften und bedeutendften

Eolonien einzubüßen. Unter dem Schuhe des Mutterlandes find die Eolonien

herangewachfenz an Stelle der frühern Barbarei ift europäifche Eultur getreten;

wo einft undurchdringliche Sümpfe Forfchern ihr Halt zuriefen, ertönt jeht der

fchrille Pfiff der Locomotive; an Stelle troftlofer Wüfteneien und dichter Urwälder

find volkreiche Städte mit Fabriken, Werften und Waarenlagern getreten, Mit

zunehmendem Wohlftand erwacht das Gefühl der eigenen Bedeutung und der
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Wunfw naw politifwer Gleichberechtigung mit England - find ja die Eoloniften

zum größten Theil Söhne Englands, „jüngere Söhne jüngerer Brüder", die in

fernen Gegenden ihren Lebensunterhalt fuwten und fanden. Ungerecht wäre es,

den eigenen Stammesgenoffen, die im Kampf ums Dafein eher erftarkten als

entarteten, eine folwe Forderung zu verweigern. Lehnt es England ab, den poli

tifw mannbar gewordenen Eolonien - und nur um diefe kann es fiw handeln -

diefen Wunfch zu erfüllen; fo zwingt es diefelben, fich vom britifwen Reiw los

zufagen.

England hat in gewiffer Weife eine derartige Entwickelung begünftigt. Vis

zum Jahre 1870 ftand die Hauptmaffe des englifwen Heeres in den Eolonien,

über den ganzen Erdball zerftreut, an keiner Stelle ftark genug, um bei einem

Eolonialkriege eine entfprechende Truppenmawt entfalten und genügend Truppen

zur Verfügung zu haben. Im Jahre 1864 ftanden fo z. B, von 204057 Mann

nur 78259 im Mntterlande. Vom Jahre 1870 trat eine Aenderung ein; die

englifwen Truppen wurden aus den meiften Eolonien zurückgezogen und nur

ftrategifw wichtige Punkte, wie Gibraltar, Malta, Aden, Hongkong, Halifax be

hielten englifche Garnifonen, Jm Princip foll die englifche Armee zu gleichen

Theilen im Mutterlande und in den Eolonien und Indien ftehen; hierdurch wird

einmal für die außer Landes befindliwen Truppen der Nacherfah fichergeftellt und

die Mögliwkeit geboten, für alle Ereigniffe Truppen zur Hand zu haben, um im

Bedarfsfalle fwnell ein Expeditionseorps abfenden zu können. Mit diefer Maß

nahme konnten fiw die nun ganz fchußlofen Eolonien niwt einverftanden erklären,

und wenn ihnen auch aufgegeben tvnrde, durch Bildung von Miliztruppentheileit

und Freiwilligencorps für ihre eigene Vertheidigung zu forgen, fo konnten fie

ihren wirkfamften Schuß nur in der englifwen Armee und Flotte erblicken; die

Vertreter der einzelnen Eolonien ftellten die englifche Regierung vor die Alter

native, entweder ihnen zu geftalten, mit fremden Mächten Bündniffe einzugehen

oder fie im Kriegsfall mit englifwen Truppen zu fchühen; die Regierung wählte

das letztere, verlangte aber, daß in diefem Falle die Truppen von der betreffenden

Eolonialregierung unterhalten werden follten. Die Entfernung der Eolonien von

England ift aber eine derartig große, daß häufig rewtzeitige Hülfe völlig ans

gefchloffen fein wird. Gelingt es z. B. in Südafrika einem unternehmenden Geifte,

die verfchiedenen Intereffen der Zulus und Bafutos zu vereinigen, fiw der Mit

wirkung der Boers zu verfichern und dann in Natal einzufallen, fo dürften die

augenblicklich dort ftehenden Truppen nicht im Stande fein, diefem Ströme Ein

halt zu gebieten; wenn die englifwen Verftärkungen einträfen, würde vorausfiwt

lich fchon ganz Natal in Feindeshand fein. In Canada liegen die Verhältniffe

tvefentliw günftiger. Wenn hier auch nur 3000 Mann Engländer ftehen, fo finden

diefe einen trefflicheit Rückhalt an der Miliz, fodaß hier ein Ueberrennen des

Landes nicht zu befürchten ift. Das Princip der Eoncentrirnng der Truppen in

wenigen Garnifonen ift in manchen Punkten aber zu tveit geführt; manwe Feftungeu,

wie z. B. Aden, Ouetta und Bermuda, die bei Ausbruw eines Krieges völlig

ifolirt fein werden, befißen noch nicht ihre vollftändigen Kriegsgartiifonen. Ganz

fwuhlos gegen Angriffe find die vielen Kohlenftatiouen; die in amerikanifwen Ge
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wäffern befindliche ruffifche Flotte war 1878 angewiefen. bei Ausbruch eines

Krieges mit England auf ihrer Fahrt nach Wladiwoftock die englifchen Kohlen

ftationen im Atlantifchen und Stillen Ocean anzulaufen und zu zerftören, Wäre

es in den erften Monaten des Iahres 1885 zu einem Kriege zwifchen England

und Rußland gekommen. fo hätten ruffifche Kreuzer ungeftraft die Hafenftädte

der Eolonien brandfchaßen können. ohne nennenswerthen Widerftand zu finden,

Vergegenwärtigen wir uns dann noch einmal die Zeit der englifchen Krifis.

als Khartum gefallen war und fchließlich noch in Manitoba Unruhen ausbrachen.

und wie dann bereitwilligft alle Eolonien ihre Hülfsmittel dem Mutterlande zur

Verfügung fteflten und Truppen von Neufüdwales thatfächlich vor dem Feinde im

Sudan Verwendung fanden. fo erkennen wir. welche Kraft aus Mangel an

Organifation nutzlos im englifchen Reiche verborgen liegt. Die militärifche Kraft

zu heben und ihre Verwendung im Kriegsfalle zu ermöglichen. muß vor allen

Aufgabe des britifchen Reichsbundes fein. Wir geben hier eine Zufammenftellung

der Landftreitkraft Großbritanniens und feiner Eolonien:

Großbritannien: Indien: Eolonien:

Stehendes Heer 188216 Mann. Eingeborene Canada . 693200 Mann.

Referve . . , 47024 .. Armee. .127000 Mann. Eapland, 6000() ..

Miliz . . . 113787 .. Schußmann- Auftralien 1200 ..

11488 ., fchaft . .145421 ..

Volunteers. , 215015 .. Volunteers] 10000 ..

Schußftaaten 300000 ..

575530 Mann. 582421 Mann. 754400 Mann.

~

Summa 1.912351 Mann.

Bei näherer Betrachtung fihrumpfen diefe Zahlen allerdings wefentlich zu

fammen. find aber noch immer erheblicher. als man im allgemeinen annimmt.

So find z. B. von den englifchen Armeen überhaupt gefetzlich im Felde nur

237000 Mann verwendbar; aber felbft im günftigften Falle wird man nicht mehr

als 120000 Mann englifche Truppen ins Feld ftellen können; von den Truppen

der indifchen Schußftaaten find vielleicht 50000 Mann zum Schuhe der rückwärtigen

Verbindungen zu verwenden. und ungefähr die gleiche Zahl der Sepoharmee kann

einem europäifchen Gegner in wohlvorbereiteten Stellungen entgegengefteflt werden.

Borlöufig find diefe Maffen tveiter nichts als uniformirte Gewehrträger. ein

kleiner Kern ausgebildeter Truppen. umgeben von einer ungeordneten. unlenkbaren

Menge. Der einzelne Mann läßt fich verhältnißmäßig leicht und fchnell aus

bilden. aber um aus derartiger heterogener Maffe eine Armee zu bilden. find

nicht Iahre. fondern Jahrzehnte nothwendig.

Wenn als erfte Grundforderung des britifchen Reichsbnndes aufgeftellt werden

muß. daß alle Theile. gleichviel ob Mutterland oder Eolonien. gleichmäßig zur

Vertheidigung des Reiches beitragen. fo berechtigen gleiche Laften auch zu gleichen

Rechten. und hier ift vor allein ein Fortfall jener finnlofen Zollfchranken geboten.

ein Ueberbleibfel aus der Zeit. wo nur englifche Schiffe europäifche Producte

nach den Eolonien brachten und den ganzen Verkehr der Eolonien mit der übrigen
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Welt vermittelten. Zollfragen waren es. welme unmittelbar die Unabhäugigkeits

erklärung der 13 Staaten von Neneugland hervorriefen; die auf den Schlamt

feldern von 1866 und 1870/71 begründete deutfche Einigkeit wurde durm den

Zollverein vorbereitet.

Im Jahre 1849 gelangte die „Navigation-Act" zur Aufhebung. Seitdem nun

hiermit das oben angedeutete Verhältniß der Colonien zum Mutterlande ein

anderes geworden ift. erklären Theoretiker des modernen englifmen Liberalismus.

daß das englifme Colonialreim die äußerfte politifme Grenze feiner Ausdehnung

erreimt habe. und daß die Ablöfung politifch gereifter Elemente für England kein

Namtheil fei. Allerdings find diefelben in folmem Maße mit englifmen( Blute

durmfeßt. daß vorausfimtlim der Handel der Colonien mit England nimt leiden

würde. Ohne Frage werden nam erfolgter Ablöfung die traditionellen Handels

beziehungen aum nom ferner eine Zeit lang fortbeftehen; troßdem würde aber

England eine derartige Einbuße an Macht nnd Bedeutung erfahren. daß es nimt

im Staude wäre. feine gegenwärtige Stellung zu behaupten. Für England ift

der Befiß der Colonien abfolute Lebensfrage; büßt es diefelben ein. fo verliert es

jede Dafeinsberechtigung.

In einer Rede. welme am 20, Juni 1884 in der Eonftitutional-Uicion ge

halten wurde. führte Lord Dunravon aus. welche Aufgaben den englifmen Colonien

in der Zukunft geftellt werden müffen: ..Für mim bedeutet das Weiterbeftehen der

britifmen Herrfchaft in Indien nimts anderes als günftige Verhältniffe in Lan

cafhire. als das Wohlergehen fotoie die Exiftenz von Taufenden von Arbeitern. von

Frauen und Kindern. welme ihren Lebensunterhalt und Wohlftand in der Baum

wollinduftrie fuchen und finden, Das Wamfen und die weite Ausdehnung unferer

Eolonialherrfmaft bedeutet in meinen Augen Leben. Wohlftand und Glück in unfern

Jnduftriebezirken. und da in allen Theilen unfere Colonien die beften Abnehmer

für Erzeugniffe unferer Induftrie find. bedeutet in der That der Befiß unferer

Colonien aum den Wohlftand des ganzen Landes.

..Alle Berufsklaffen uud alle Jnduftriezweige hängen fo eng miteinander zu

fammen. daß von dem Wohlergehen eines Jnduftriezweiges dasjenige des ganzen

Landes nimt zu trennen ift. Ebenfo wenig ift es aber aum möglich. von den

Intereffen der vereinigten Königreime die Intereffen unfers Weltreichs zu trennen:

fie find auf das innigfte miteinander verknüpft. und ungeftraft können jene Bande

nimt zerfchnitten werden. Die Bevölkerung von Großbritannien producirt nimt

genug. um fim felbft ernähren zu können; fie ift für Nahrung. Kleidung und Unter

kunft auf fremde Märkte jenfeit des Meeres angewiefen. Unfere Lebensbedilrfitiffe

werden uns uur aber fo lange zugeführt werden können. folange englifme Flotten

die Meere beherrfmen und englifme Kriegsfchiffe die Zufuhrfmiffe fmüßen; wir

dürfen und können daher nimt dulden. daß die Simerheit der großen Oceanftraßen

durch Kreuzer gefährdet wird. Kein denkender Menfch wird die Beftreitnng feiner

allernothtvendigften Bedürfniffe von dem guten Willen und der Freuudfmaft von

Rivalen und möglichen Feinden abhängig mameu. Die Nation. welme fich einzig und

allein auf die Freuudfmaft und den guten Willen ihrer Nachbarn verläßt. wird

finden. daß fie fich auf ein fmwankes Rohr gelehnt hat. welches der erfte Wiudftoß
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fnickt. Wir müffen die Freundfchaft unferer Nachbarn cultiviren, aber derfelben

nicht allzu viel Gewicht beimeffen, Handel ift für uns eine Naturnothioendigkeit;

er ift aber nur fo lange möglich, folange wir ftark genug find, ihn zu fchjißen;

wir können ihn aber nur fchiißen durch den ungeheuern Vortheil, ivelchen wir vor

nnfern Rivalen in nnfern Eolonien und Kohlenftationen voraushaben. Die

Leiftungsfiihigkeit einer Kriegsflotte beruht auch auf andern Dingen, als einzig

auf Schiffen, Gefchüßen und Bemannung.

„Kriegsfchiffe, fo tverthvoll fie auch an und fiir fich find, bedürfen, uni die

See halten zu können, Kohlen und Vorriithe aller Art, Zuflnchtshiifen, in denen

fie Schuß finden und Havarien ausbeffern können. Durch den Befitz zahlreicher

Kohlenftationen auf allen Meeren find wir ftiirker als unfere Rivalen,

„Dennoch hat man oft genug veriichtliche Urtheile über die Kampfmittel, toelche

unfere Zufuhr fchiißen, gehört. Weit iiber die Hälfte aller Lebensmittel, dic wir

verzehren, wachfen jenfeit des Meeres. uUnfer täglich Brot» hängt nur von dein

rechtzeitigen Eintreffen der Kornfchiffe ab: fo wird dann im Kriege mit einer

Seemacht England einer belagerten Feftung gleichen, die nur fo lange wird aus

halten können, als Vroviantfclfiffe den Blockadegiirtel durchbrechen können; von

fremden Schiffen werden wir diefes auf die Dauer wol nicht erwarten können;

wir müffen uns daher in unferer Lebensmittelzufuhr mehr auf unfere Colonien

ftiitzen. Es loürde an Wahnfinn grenzen, die Eolonienl die koftbare Erbfchaft

unferer Vorfahren, aufzugeben. Ich hoffe, daß der Tag nicht mehr allzu fern ift,

wo wir all unfere Lebensbediirfniffe nur aus ftammverivandten Eolonien beziehen

werden, daß alles Brot, welches wir effen, als Korn in nnfern Eolonien gewachfen

ift, Schon aus diefem Grunde find wir verpflichtet, die Eolonien an uns zu

fetten und fie zu fchiihen. Die Verpflichtungen unfers Reiches find groß, aber

fie find entftanden durch naturgemäße Entloickelung, es find die Verpflichtungen

des reifen Mannesalters eines Staates. Von dem Augenblick an, wo wir anf

hörcn werden, fie zu erfüllen, beginnt unfer politifcher Niedergang, und diefer

hat zur unmittelbaren Folge die Vernichtung des nationalen Wohlftandes und

das Hereinbrechen von Elend iiber ganz England, wie es die Welt noch nicht

gefehen hat."

Aber nicht allein in Sicherung leiftnngsfiihiger Vroductionsgebiete liegt die

Bedeutung der Colonien, fie find auch ftiindige Llbfatzgebiete fiir die Erzengniffe

der englifchen Induftrie, die Quelle des nationalen Wohlftandes. Die Einfuhr

überwiegt die Ausfuhr Englands um nahezu 4000 Ntill, Mark, von der Gefannnt

einfuhr entfallen dann 75 Brac. auf die Eolonien; bei 14 Eolonien überwiegt die

Ausfuhr die Einfuhr um einen tiennenstoerthen Betrag. Abgefehen von Indien,

Südafrika und Canada find die Einnahmen größer als die Llnsgaben, die auftra

lifchen Eolonien haben z. B. eine Nettoeinnahme von circa 20 Mill. Mark.

Es darf nicht außer Acht gelaffen werden, daß der Handel der Flagge folgt.

In den Jahren 1878-84 ift der englifche Handel mit fremden Staaten um 8,5 Brac.

gefunken, der Handel mit den Eolonien hat hingegen um 14 Brac. zugenommen,

Sehen wir diefes in Zahlen un., fo zeigt der Handel in dem Jahrzehnt 1872-82
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einen Rückgang von 680 Mill., der Colonialhandel einen Auffchwung von

52() Mill. Niark. Unter Zugrundelegung des Handelsberichtes von 1883 entfallen

pro Kopf der Bevölkerung Frankreichs 325, pro Kopf der Bevölkerung Auftraliens

196 Mark des englifchen Handelsxfür die Vereinigten Staaten von Nordamerika

und Canada ftellen fich diefe Zahlen auf 300 und 900 Mark: der befte Beleg,

daß der Handel der Flagge folgt.

Als erfter Schritt zur Verwirklichung des Gedankens eines britifchen Reichs

biiiides muß die Bereinigung einer geographifchen Coloniengruppe zu einem Staaten

buiide angefehen werden. Schon im Iahre 1864 hatte auf Anregung des cana

difchen Minifteriums eine Vereinigung der britifcheii Colonien im Norden von

Amerika ftattgefunden; von welchem fich nur Neufchottland fern gehalten hat.

Diefer Staatskörper wurde durch königliche Arte vom 1. Iuli 1867 unter dem

Namen Dominion of Canada als zu Recht beftehend anerkannt.

Die Executivgewalt übt ein von der Krone ernannter Generalgouverneur unter

dem Beirath eines Geheimen Rathes (Krieg 00uneü) aus; lehterer wird unter Zu

ftinimiing der Landesvertretung ernannt. Ottawa ift Siß der Bundesregierung.

Die Krone hat fich das Recht der Begnadigung und das Verfügungsrecht über

die Streitmittel des Landes gewahrt. Die legislative Gewalt ift vertreten durch

den Senat (Upper l-lauee), im Einverftändniß mit dem Geheimen Rath im Namen

der Krone durch den Generalgouverneur berufen, und der Landesvertretung (bauer

l-louee). Die Befchlüffe der Landesvertretung erhalten durch den Gouverneur im

Namen der Krone Gefeßeskraft, Außer der Landesvertretung befteht in ähnlicher

Zufainmenfehuug noch in jeder Provinz eine Localregierung. Zur Conipetenz der

Bundesregierung gehören: Verwaltung der öffentlichen Schuld und des öffentlichen

Eigenthums, Handel und Verkehr; Poftdienft, Regulirung der Sihiffahrtsverhält

niffe, Fifcherei, Landesvertheidigung, Strafanftalten, Natiiralifation u. f, w.

Angefichts der jüngften Beftrebungen Deutfchlands, auf den Infeln des Stillen

Oceans feften Fuß zu faffen; ift das Bedürfniß nach Einigung am lebhafteften

in den auftralifcheii Colonien zu Tage getreten. Diefe von Queensland ausge

gangene Bewegung hat dann in kurzer Zeit auch die Zuftiminung der übrigen

Staaten erhalten; mit Genehmigung der englifchen Regierung hat fich diefer Bund

unter deni Namen der „Auftralafian Federation" conftituirt. Der Ort, in welchem

alle zwei Iahre fich der Bundesrath verfanimelt, wird durch Stimmenmehrheit

feftgefeht. Iede Colonie befchickt den Bundesrath mit zwei, jede Kroncolonie mit

einem Vertreter. Bei allen Befchliiffen bleibt der Krone das Vetorecht. Aufgabe

der Landesvertretung foll fein, die gemeinfamen Intereffen der auftralifchen Colonien

dem Auslande gegenüber zu vertreten, ohne in irgendeiner Weife in die Regierung

oder Verwaltung der einzelnen Colonien einzugreifen, Auf diplomatifchem Wege

foll dann die Abfchaffung der franzöfifchen Verbrechereolonie in Neucaledonien

erwirkt werden; ferner follen die Fifchereiverhältniffe geregelt, gleiches Maß und

titeivicht, gleiches Recht für alle Staaten eingeführt und die Wehrkraft des Landes

erhöht werden. Mit großem Eifer haben fim die einzelnen Regierungen auf den
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leßten Punkt geworfen; man fieht in Aufiralien ein. daß man bei einem Kriege

Englands einzig und allein auf feine eigenen Kräfte angewiefen ift; die Regierung

hat daher Smritte gethan. um für die Reorganifation des Heeres und der Flotte

die Dienfte verabfmiedeier englifcher Offiziere zu gewinnen.

Gleimzeitig bildete fich in Großbritannien zu Agitationszwecken die ..Imperial

Federation League". welme es fich zur Aufgabe macht. das Verftändniß für die

Nothwendigkeit einer engern Vereinigung zwifmen dem Mutterlande und den

Colonien in weiten Kreifen zu wecken.

Den Verhandlungen des Vereins wohnten Mitglieder des königlichen Haufes.

Vertreter des Adels und Mitglieder des Parlaments. der Armee und der Flotte

bei. Nam lebhafter Debatte wurde als Refolution angenommen. daß die gegen

wärtigen politifchen Beziehungen zwifcheu England und feinen Colonien zur völligen

Loslöfung der leßtern oder zu einer Föderation führen müffen. Bei Wahrung

der localen Rechte der einzelnen Glieder müffe ein Syftem aufgefieflt werden.

welches die völlige Ausnußung der Hülfsmitiel des Landes zum Schuhe der

gemeinfchaftlimen Jntereffen des Reimes ermögliche. Detailpläne zur Verwirk

limung des Reimsbundes kamen nicht zur Berathung. Die hier und da in der

Preffe aufgetauchten Projecte find meift fo utopifmer Natur. daß wir hier nimt

darauf eingehen können. Das meifte Pofitive bietet noch eine Studie von Sir

Samuel Wilfon im ..dlineteentii Century".

Als Schlüffelpunkt der ganzen Frage erfcheint dem Verfaffer der Punkt. ob

den Coloniften weißer Abftammung die gleichen Remte wie den Einwohnern Groß

britanniens eingeräumt werden oder ob man ihnen diefe verweigern follz“ im

lehtern Falle ift die Auflöfung des Reiches nnd die Unabhängigkeitserklärung der

einzelnen Colonien nur noch eine Frage _der Zeit. Gefieht man den Coloniften

aber Gleimberechtigung zu. fo wird man ihnen auch Stimmen im Parlament

geben müffen, Infolge der ftärkern Colonialbevölkerung würden die Colonien

aber hier fo viele Siße erhalten. daß die fpecififch englifmen Intereffen gegenüber

den Reimsintereffen in den Hintergrund treten würden. Sir Samuel Wilfon

fchlägt daher vor. das englifche Parlament aufznlöfen und eigene Landesvertretungen

in den drei Königreimen zu fubftituiren; man käme fo den Wünfmen der national

irifmen Partei nach kleine rule auf gefehlichem Wege entgegen und fo würde ein

Theil der irifmen Frage befeitigt ioerden. Die Reichsintereffeit follten durch ein

Bundesparlameni von 200 Mitgliedern in zwei Häufern. gleichfam einem Ausfmuß

der beiden Häufer des Mutterlandes und der Colonien. vertreten werden. Jm

Durchfmniit würde eine halbe Mill. ftimmfähiger Einwohner die Wahleinheit bilden.

Diefes Project hat den großen Vorzug. daß eine gleichmäßige Vertheilnng der

Reichslaften ermöglicht wird. daß die beftehenden Einrichtungen und überkommenen

Privilegien keine nennenswerthen Aenderungen erfahren. daß den localen Regierungen

hinreimende Selbftändigkeii bleibt. daß die Arbeitslaft des englifmen Unterhaufes

ermäßigt und die irifme Frage ihrer Löfung näher geführt wird. Unter diefer

Reform würde nur die monarchifche Gewalt des Staatsoberhauptes leiden; Eng

land würde dann zu einer Föderativrepublik mit erblichem Präfidenten iverden.
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Eine folwe durwgreifende Aenderung der Staatsverfaffnng kann fiw in einem

eonftitutionellen Staate wie England niwt über Nawt; niwt durw einfachen dic

tatorifchen Befchluß vollziehen, ein Reiwsbund kann fiw nur langfam, Swritt

für Swritt entwickeln. Als demnächftiger Swritt wird der Zufammentritt der in

London weilenden Generalagenten der einzelnen Eolonien zu einem berathenden

Körper bezeiwnet, der je naw Bedarf durch act 110c gewählte Eommiffionen ver

ftärkt werden könnte.

Ehe lvir aber mit einem britifchen Reichsbunde rechnen können, ift es noth

wendig, den Widerftand einiger howgeftellter Verfönliwkeiten zu brewen, die es

anfcheinend nur fwwer mit ihrer Würde vereinigen können, als Veers von Eng

land mit irgendeinem Eoloniften auf derfelben Bank zu fißen; andere fehen in

einem Reichsbunde den erften Swritt zu einer Republik naw dem Mufter der

von England mit Misguuft betrawteten Vereinigten Staaten.

Ein Effahift in der „kortnjgbtly lisrjelr" fragt fogar: „Warum follen wir

unfere allmächtige Oberherrfwaft aufgeben und in politifwer Gleichheit zu unfern

unterworfenen Eoloniften herabfteigen oder fie fogar auf das Niveau unferer

politifwen Rechte heben?“ Derfelbe Verfaffer fagt dann weiter, daß nur die

Eoloniften der empfangende, England aber der gewährende Theil fei; in diefem

Punkte ift der Verfaffer im Irrthnm, denn durw Betheiligung an den Reiws

ausgaben muß das Eolotiialbudget fiw erhebliw erhöhen, tvährend die Steuerlaft

Englands fich nicht unwefentliw vermindern würde.

Was Shakfpeare von the tjcte in the affaire at" men fagt; gilt in noch er

höhtem Umfange im politifwen Leben. Soweit wir es zu beurtheilen vermögen,

ift diefe Howflut jetzt eingetreten; die indifche Bevölkerung hat fiw während der

englifw-ruffifwen Krifis durwaus lohal und opferwillig gezeigt; trotzdem die

guftralifwen Eolonien in ihren Wünfchen keine Unterftützung bei England fanden

und fiw mehr als einmal über Zurückfeßung zu beklagen hatten. waren fie beim

Eintreffen der Nachricht vom Falle Khartums fämmtliw bereit, jedes Opfer zu

bringen und der Regierung ihre Hülfsmittel zur Verfügung zu ftellen. Man

joa: ftolz darauf, daß England das Angebot, Hülfstruppen zu ftellen, annahm;

die Zeit zur Vertoirklicljung eines Reichsbundes war gekommen. Während aber

die Eolotiialbevölkerung fiw fofort willig zeigte; einzelne ihrer Rewte zum Wohle

des Ganzen aufzugeben; kann man eine gleiche Bereittvilligkeit in England nicht

finden. Die öffentliche Meinung zeigt im allgemeinen wenig Verftändniß für die

Wiinfwe und Jntereffen der Eolonieti und des Reiwes. Der Etigländer fühlt fich

immer noch als Bewohner einer kleinen Infel, aber nicht als Bürger eines Welt

xejches, in welchem die Sonne nicht nntergeht.



 

Die Iiieformbewegung im deutfhen Strafverfahren.

Von

Ludwig Fuld.

..Je leihter. rafher und häufiger in einem Staate das Reht producirt. defto

geringer feine moralifhe Kraft; je feltener diefe Production. je länger der Zwifhen

raum zwifhen der Empfängniß und der Geburt. je fhmerzhafter die Geburts

wehen. defto fefter und kräftiger das Reht." Kein Geringerer als Rudolf

von Ihering ift es. welher in diefen Worten den Stab über das befhleunigte

Tempo der Gefeßesproduction briht. das fih auf einer gewiffen Culturftufe bei

allen Völkern einzuftellen fheint. Der Verfaffer des ..Geiftes des Römifhen Rehts"

war allerdings in* erfter Linie berufen. über diefe Frage ein antoritatives Urtheil

zu fällen. denn er hat die Wandlung des römifhen Rehtslebens mit der feinen

Beobahtungsgabe des Pfhhologen verfolgt. fowol in jener Zeit. in welher die

Stabilität des Römifhen Rehts den haette: (10 111-01126 des Staates bildete. der

den foeialen Gegenfäßen und Kämpfen als fefter Damm Widerftand leiftete. wie

in der Periode. wo der Gefeheswehfel an der Tagesordnung war. von welher

das berühmte Wort gilt: perüitiasima republic-z. plarjmae lege-ä. Unter dem Ein

fluß diefer allzu rafhen Production von Gefehen leidet auh die Rehtsentwickelnng

im heutigen Deutfhen Reihe; fie ift der Grund. daß auh für uns die Rehts

ftabilität ein frommer. aber wie es fheiut. in nähfter Zeit noh niht erfüllbarer

Wunfh bleibt.

Es find erft wenige Jahre feit jenem denkwürdigen 1. Oct. 1879 verfloffen.

welher uns ein einheitlihes Reht auf dem Gebiet des deutfhen Strafver

fahrens brahte. und fchon heute find die gefeßgebenden Faetoren des Deutfhen

Reiches damit befhäftigt. in wihtigen und theilweife entfheidenden Punkten die

geltende Strafproceßordnung abzuändern. Wenn wir uns an die fhweren Kämpfe

erinnern. welche der Entftehung der Strafproceßordnung vorhergegangen. wenn

wir die nationale Bedeutung ins Auge faffen. welhe in der Thatfahe liegt. daß

zum erften mal feit der Peinlihen Halsgerihtsordnung Kaifer Karls 17.. zum erften

mal feit der berühmten (lonatjtntio oriminaiia Carolina von 1532 ein Gefeß im

Nord und Süd. an der Weft- und Oftmark unfers Vaterlandes das Strafverfahren

regelte. dann können wir den Gedanken niht abweifen. daß unfere Zeit fih einer

gewiffen Undankbarkeit und Verfündignng an dem wahrlih theuer erkauften Gute

der nationalen Rehtseinheit fhuldig maht. wenn fie fih durh die jedem Menfhen
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xverk nnd namentlich jeder Codification anhaftenden Mängel die Freude an der

Nationalen Bedeutung eines einheitlichen Strafverfahrens verkümmern läßt!

Faffen wir die Vunkte ins Auge, deren Reformbediirftigkeit in erfter Linie ver

( (171 gt wird. Das jetzige Strafproeeßgefeß kennt keine Berufung gegen die Lirtheile der

Ytrafkammem; ioährend es diefelbe gegen die Urtheile der Schöffengerichte, alfo für

a (x e minderwiwtigen Sachen zugelaffen hat, verfagt es für die fchwierigern und tvich

xigcrn Fälle diefes Rechtsmittel durchaus. iGegen die Urtheile der Strafkannnern

findet nur ein Rechtsmittel ftatt, welches eine Nachprüfung der Verhandlung nach

ihrer rechtlichen Seite hin ermöglicht; diefe fteht entweder, und zwar in den meiften

Fällen, dem Reichsgerieht oder dem örtlich competenten Oberlandesgericht zu; eine

Nachprüfung auch der thatfächlichen Verhältniffe, der Veweisergebniffe, erfolgt nicht,

fodaß dies Rechtsmittel nur dann zn einer Aufhebung des Urtheils fiihren kann,

wenn der erfte Richter das Gefeß durch falfche Anwendung oder durch Nichtan

wendung verleßt oder ioefentliche Formen des Verfahrens nicht richtig wahr

genommen hat. Es würde uns hier zu weit führen, wollten wir eingehend die

Gründe darlegen, aus denen man nach längern Kämpfen fich für diefes in einem

großen Theile des Deutfchen Reiches gfitizliä; unbekannte, und man kann es getroft

fagen, unbeliebte Syftem entfchied. Maßgebend war in erfter Linie die Erwägung,

daß die Zulaffung einer zweiten Jnftanzmit einem Verfahren, welches auf dem

Princip der Unmittelbarkeit der Verhandlung beruht, abfolut unverträglich ift,

Das foeben genannte Princip verlangt nämlich, daß der Richter feine Kenntniß

von der Sachlage lediglich aus der Verhandlung fchöpfe, wie fie fich vor ihm ab

fpielt, daß er nur fie als Erkenntnißqnelle benuße und ohne jede vorgefaßte und

aus den Voracten entnommene Meinung an die Veurtheilung herantrete. Die

Znlaffung einer zweiten Jnftanz hat aber ftets den Nachtheil, daß der obere

Richter fchon vor der Verhandlung fich axis den Acten der erften Jnftanz eine

Nieinung bildet und hierdurch fowol bei der Leitung der Verhandlung wie bei

der Urtheilsfindung mehr oder minder beeinflußt wird. Die Unbefangenheit

wird durch diefes Shftem durchaus unmöglich gemacht. Deshalb ließ man bei Ein

fiihrung der Strafproceßordnung - es ift dies ins-befondere durch die einfluß

reiche parlainentarifche Thätigkeit des kürzlich verftorbenen Abgeordneten General

ftaatsanwalts von Schwarze, eines unferer erften Criminaliften, gefchehen -

die Berufung fallen und fuchte als Erfaß dafiir das Verfahren in erfter Jnftanz

mit Garantien zu umgeben, welche eine völlig erfchöpfende Veurtheilung des Sach

verhalts verbjirgten. Troß diefer Cautelen gehörten feit Einführung “der Straf

proceßordnung ungerechtfertigte Verurtheilungen, welche mit einer nachträglichen

Freifprechuug endeten, nicht zu den Seltenheiten, Die bekannt gewordenen Fäfle

wurden benutzt, um die Wiedereinführung der Berufung als nothwendige Reform

maßregel hinzuftellen. Nachdem durch den Antrag des fortfchrittlichen Abgeordneten

_ Munckel, ioelcher dabei von feiner Partei unterftüßt wurde, die Agitation für die

Frage in Gang gekommen war, nachdem hochangefehene juriftifche Corporationen

Deutfchlands, wie der Juriftentag und der Anwaltsverein, fich mit impofanten

Majoritöten für die Einführung der Berufung ausgefprochen hatten, fchien diefelbe
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ihrer Verwirklichung entgegenzugehen. Die günftigen Aufpicien wurden dadurch

verftärkt, daß der Reichskanzler im Reichstage feine Sympathie für die beabfich

tigte Reform zn erkennen gab, und daß der von der preußifchen Regierung dem

Bundesrath zur Befchlußfaffung vorgelegte Entwurf eines Gefehes über die Ab

änderung der Strafproceßordnung die Einführung der Berufung an erfter Stelle

und gewiffermaßen als Hauptreform nannte. Wider Erwarten lehnte der Bundes

rath diefen Theil der Vorlage in feiner Sißung vom 5. Mai 1885 ab, froh der

warmen Intervention des Reichskanzlers, welcher in der entfcheidenden Sitzung

den Borfiß führte und perfönlich die energifche Vertretung der Llnficht der

preußifchen Regierung übernahm. Soweit man über die Verhandlungen des

Bundesraths ein Urtheil befißt, haben die Mittel- und Kleinftaaten den Ausfchlag

für die ablehnende Haltung des Bundesraths gegeben; namentlich fcheint die

bairifche Regierung dem Project einen entfchiedene1iWiderftand geleiftet zu haben,

nicht fowol aus ftrafproceffualen wie aus finanziellen Bedenken. Man befürchtete

offenbar, die durch eine zweite Inftanz nothwendig erwachfenden Koften bei der

bekannten Lage des Budgets nicht tragen zu können.

Das Schickfal der Berufung war indeffen mit diefem Votum des Bundesrathes

keineswegs befiegelt. Der Reichstag nahm nun die Initiative in die Hand, um

die Verwirklichung der überaus populären Forderung herbeizuführen. Bereits im

Jahre 1884 hatte der Abgeordnete Peter Reichenfperger, unterftüßt vom Centrum,

unabhängig von dem Munckekfchen Anfrage, die Einführung der Berufung gegen

die erftinftanzlichen Urtheile der Strafkammern zum Gegenftande eines Antrags

gemacht. Derfelbe ging davon aus, daß die Aburtheilung der Berufung den bei

den Landgerichten zn errichtenden Berufungskammern zuftehen folle. Die Be

rufungskammern follten mit fünf Mitgliedern befehl werden, wogegen die Befehung

der Strafkammern wieder auf die frühere Stärke von drei Richtern reducirt wer:

den müffe. Diefe Berufungskammern follten fowol die Berufungen gegen die Ur

theile der Schöffengerichte, wie gegen die Erkenntniffe der Strafkammern entfcheiden,

und gegen ihre Urtheile wurde nach dem Inhalt des Iieichenfpergerfchen Ent

wurfes das Rechtsmittel der Revifion zugelaffen. Die Eommiffion, tvelche infolge

diefes Antrages zur Berathung deffelben gewählt wurde, vermochte fich jedoch

nicht über die Annahme zu einigen; fie_fchlug dem Reichstage eine motivirte

Tagesordnung vor, welche in dem Sah gipfelte, daß den Befchwerden, welche

Reichenfperger durch Einführung des Rechtsmittels der Berufung begegnen toolle,

durch eine dem Geifte der Strafproceßordnung entfprechende Handhabung diefes

Gefeßes abgeholfen werden könne. Der Befcljluß der Eommiffion gelangte indeffen

nicht mehr zur Berathung im Plenum. Der vom Reichstage feither geübten

Praxis entfprechend wurde nun zu Beginn der Seffion 1885/86 der Reichen-_

fperger'fche Antrag aufs neue eingebracht und zur nähern Berathung wiederum

an eine Commiffion verwiefen. Der Inhalt des Gefeßentwnrfes war im wefent

lichen dem früher vorgelegten ähnlich. Insbefondere forderte der Antragfteller

auch in feinem neuen Entwurfe wiederum die Einführung von Berufungskammern

und die Reduction der Mitgliederzahl der Strafkammern; außerdem wurde die

Aufnahme eines Artikels verlangt, toelcher eine Verbefferung der Gerichtsprotokolle,
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insbefondere die Aufnahme der wefentlichften Ergebniffe der Zeugenvernehmungen

in diefelben forderte. Auw diefer Vorfchlag war bereits im Jahre 1884 gemawt

worden; die Erörterungen, welche'fich an den Proceß Graef knüpften, waren dazu

angethan, ihn als befonders empfehlenswerth erfcheinen zu laffen. Die Stimmung

des Reiwstages war dem Entwürfe fehr günftig, fodaß feine Annahme von vorn

herein gefichert fchien. Das Centrum, die Deutfwfreifinnigen und die mehr nach

links ftehenden Fractionen waren feft gefchloffen dafür, und auw die Mehrheit der

Nationalliberalen nnd Eonfervativen ftand ihm fhmpathifw gegenüber. In der

Eommiffion wurde das Ergebniß mitgetheilt. welwes eine bei den deutfchen Ge

richten über die Vor- und Nawtheile der Einführung der Berufung veranftaltete

Umfrage gehabt hatte. Die füd- und weftdeutfwen Geriwte hatten fich zumeift

gegen diefelbe, die nord- und oftdeutfchen, namentlich die altpreußifwen, dafür

ausgefprowen. Die Berathungen der Eommiffion nahmen einen rafchen Fortgang;

man einigte fiw bald über die Annahme des Entwurfes, welcher in feinen Grund

zügen unverändert blieb und nur in Nebenpunkten Abändernngen, zum Theil

wichtiger Art erfuhr. Schwierigkeit machte befonders die Frage, ob nur dem

Angeklagten oder auw der Staatsanwaltfwaft die Berufung zu verftatten fei,

welwe fchließlich im Sinne der letzten Alternative beantwortet wurde. Den fo

angenommenen Entwurf brachte die Eommiffion vor das Plenum, welwes ihn am

11. März 1886 in zweiter und am 15. März in dritter Lefung bei äußerft

geringer Betheiligung des Haufes annahm. Aus den Debatten verdient nur die

Erklärung des preußifchen Bundesrathsbevollmächtigten erwähnt zu werden, daß

die prenßifche Regierung nach wie vor auf ihrem Standpunkte bezüglich der Ein

führung der Berufung ftehe. Es wird fiw nun zeigen, ob der Bundesrath gegen

über diefem Votum des Reichstages dennoch in feiner frühern ablehnenden Hal

tung beharren oder fiw durch den Einfluß Preußens zu einer Zuftimmung bewegen

laffen wird. Die Reduction der Mitgliederzahl der Strafkammern auf drei ift

ein fo bedeutender Nawtheil und Rückfchritt, daß zahlreiche Freunde der Berufung

die ablehnende Haltung für einen großen Vortheil erachten würden. Wenn die

in den letzten Tagen verbreiteten Mittheilungen begründet find, fo bereiten die

füddeutfchen Staaten der Annahme des Entwurfes bedeutende Hinderniffe, deren

Gewicht noch dadurch verftärkt wird, daß auch die thüringifwen Staaten nicht

mehr geneigt find, für die Form einzutreten, welwe der Reichstag dem Gefeßent

wurf verliehen hat, und daß der Reiwskanzler der Frage nicht mehr die fhmpa

thifwe Aufmerkfamkeit zuzuwenden fcheint wie im vorigen Jahre.

Die Frage der Zeugenbeeidigung bildet einen der wiwtigften Punkte der augen

blickliwen Reformbewegung. Nach dem geltenden Rewte erfolgt die Beeidigung

vor der Ausfage des Zeugen und nur aus befondern Gründen kann fie das Ge

richt ?bis nach Schluß der Depofition ausfehen. Diefe Beftimmung hat einen

unheilvollen Einfluß auf die Wahrheitsliebe und die Gewiffenhaftigkeit des

deutfchen Volkes ausgeübt. Wennfwon auch heute now lange keine Einigkeit

darüber befteht, welwe Form der Beeidigung die vorzügliwere ift, die vermittels

des Voreides, die promifforifche, oder diejenige vermittels des Nacheides, die
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affertorifche. wenn auch heute noch die Anfichten der Fachmänner fich fchroff ein

ander gegeniiberftehen. fo läßt fich doch nicht verkennen. daß die Anhänger des

affertorifchen Eides an Boden gewonnen haben. unzweifelhaft eine Folge der

fchlimmen Erfahrungen. welche man mit dem Shftem des Voreides in den Pro

vinzen gemacht hat. welche vor 1879 den Nacheid kannten. Es kann leider

nicht geleugnet werden. daß die Einführung des promifforifchen Eides eine Pro

greffion der Meineide in fchlimmfter Weife zur Folge hatte, Die Novelle zur

Strafproeeßordnung. welche dem Reichstage a1n 9. Mai 1885 vorgelegt wurde.

beftimmt nun. daß in den Landestheilen. welche vor 1879 den Voreid kannten.

diefe Form der Eidesleiftung auch fortan beftehen bleiben foll. wiihrend in dem

übrigen Theile des Reichs die affertorifche Beeidigung eingeführt wird. Wiewol

wir der Berfuchung ftreng widerftehen. hier die Novelle der verbündeten Regie

rungen einer Kritik zu unterziehen. fo können wir doch unferer Misftimmung nicht

Meifter werden. die uns bei diefem Vorfchlag des Bundesraths erfaßt. wo von der

Eentralgewalt des Reiches der Verfuch gemacht wird. an Stelle der jehigen Rechts

einheit die Rechtsverfchiedenheit vergangener Zeiten wieder ins Leben zu rufen!

Es ift eine wahre Verfündigung gegen den Geift der nationalen Rechtseinheit.

welche in diefem Vorfchlage enthalten ift. eine Verfündigung gegen unfere einheit

liche Rechtsentwickelung. die wahrlich noch nicht fo feft ift. um folchen Experimenten

ohne Gefährde unterworfen werden zu können. Unfere Lefer erinnern fich wol

noch jener markigen. jedes deutfche Herz bis in das Innerfte bewegenden und

erfchiitternden Worte. mit welchen der Reichskanzler in feiner denkwürdigen Rede

vom März 1885 von dem Geifte Loki's als dem Unglücksgeift des deutfchen Volkes

fprach. Das ift auch der Geift Loki's. welcher unfere Rechtseinheit. deren Grund

feften auf den Schlachtfeldern Frankreichs gelegt wurden. zu zerftören droht;

das ift auch jener unfelige Geift der Verneinung und des Widerfpruchs. der

Geift der Zerfplitterung und der Staatenftaaterei. toelcher die Rechtszerfplitterung

überftandener Zeit wieder zu einem Scheidepfahl zwifchen Nord nnd Süd. Oft

und Weft aufrichten will. Die national gefinnten Männer unfers Parlaments.

welchen der Gedanke der Rechtseinheit das Herz auch heute noch fo hoch fchlagen

läßt wie in den Flitterjahren des Deutfchen Reiches. find berufen. mit aller Kraft

anf der Wacht zu fein. damit es diefem Unglüeksdämon unferer Nation nicht aufs

neue gelinge. in unferm Rechtsleben feine Macht zu äußern.

Im Gegenfaße zu dem früheru Rechte hat unfere Strafproceßordnung die

fchrankenlofe Beeidigung auch folcher Perfonen geftattet. welche über Gegenftände

vernommen werden. die ihnen zur Unehre oder Schande gereiihen. In wahrhaft

unheilvoller Weife hat diefe Vorfchrift gewirkt und es ift wahrlich nicht übertrieben.

wenn man in ihr. wie dies feitens leidenfihaftlicher Gegner wol gefchehen ift.

eine Brutftätte des Meineids erblickt. Die Meineide. welche diefe Verkennung

der menfchlichen Natur hervorgerufen hat. find zahllos und die Rückkehr zu den

erprobten Anfchanungen der früheru Zeit ift dringend geboten. Ieder denkende

Menfch. auch der Nichtfachmann. wird die Gefehgebung eine unverftändige nennen.

welche den Zeugen in die moralifche Zwangslage bringt. fich felbft einer unehren

haften Handlnngsweife zn bezichtigen oder gegen die Eidespflicht zu verftoßen; er
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wird das Experiment. welmes die Gefetzgebung mit dem Syftem anftellt. als ein

hömft gewagtes bezeimnen. das nur in den feltenften Fällen einen günftigen Er

folg aufweifen wird. Die gegenwärtige Bewegung ift dahin gerimtet. ein Verbot

der Beeidigung derfelben herbeizuführen. So aufmerkfam wir die Reformbewe:

gung. feitdem fie in die Oeffentlimkeit getreten ift. verfolgen: wir haben aum

nimt eine Aeußerung wahrnehmen können. welme fich gegen die Reform diefes

Punktes ablehnend verhalten hätte.

Die Frage. in welmem Stadium des Verfahrens der Zeuge beeidigt werden foll.

bildet einen tveitern. mit den vorftehenden Erörterungen zufammenhängenden wunden

Punkt des Strafverfahrens, Nach geltendem Rechte erfolgen die Beeidigungen regel

mäßig erft in der Hauptverhandlung vor dem erkennenden Rimter. während die

Zeugenvernehmung in dem Ermittelungsverfahren wie in der Vorunterfuchnng in der

Regel eine nimteidlime ift. Aum diefes Syftem. welches eine logifme Confequenz

des grundlegenden Princips des Gefeßes. der Unmittelbarkeit der Verhandlung ift.

hat feine fmweren Namtheile; die wimtigften Maßregeln des Gerimts werden auf

eine nimteidlime Verficherung geftüßt. welme fim bei einer fpätern Vereidigung als

unwahr herausftellt. Nimt nur die Anordnung der Unterfumungshaft und ihre

Fortdaner beruht auf der nimteidlimen Ausfage. fondern aum die Verfeßung in den

Lluklagezuftand und die Einftellung des Verfahrens. alfo Maßregeln. toelche von

der höchften Wimtigkeit für den Angeklagten und den Staat find. Man will des

halb die Beeidigung regelmäßig im Vorverfahren vorgenommen wiffen; man kehrt

alfo das jeßt beftehende Syftem geradezu um. man macht zur Ausnahme. was

Regel. und zur Regel. was Ausnahme war. Es muß dahingeftellt bleiben. ob

die Ausfimten diefes Vorfchlages fehr günftige find. da er einer ziemlich pronon

cirteu Abneigung namentlim feitens der im praktifchen Leben thätigen Juriften

begegnet. Zum Betoeife hierfür berufen wir uns vor allen andern auf die illuftre

Stimme des leider jeßt verftorbenen Schwarze. welcher in einer kleinen Schrift.

die erft gegen den Smluß des Jahres 1885 erfchien. mit der Geiftesfrifche nnd

Energie gegen diefen Vorfmlag zu Felde zog. welme diefem bewährten Vorkämpfer

des deutfmen Remts in fo hohem Grade eigenthümlich war. Troy der warmen

Aufnahme. welme die deutfche Anglomanie diefem Project. das in England feit

langer. langer Zeit geltendes Recht ift und fich dort vorzüglim bewährt hat. ent

gegenbringt. fmeint es dom mehr Gegner als Freunde zu haben.

Eine einfchneidende Durmbremung des Syftems der Strafproceßordnung

beabfimtigt man durm die Einführung des Eontumacialverfahrens. Ein Ver

fahren. welches. wie das geltende deutfme. auf der Unmittelbarkeit beruht. kann

eine Verhandlung in Abwefenheit des Angeklagten nimt für ftatthaft erachten.

und demgemäß hat aum das geltende Gefeß eine Verurtheilung des Angeklagten

trotz feiner Abwefenheit nur bei jenen Delicten erlaubt. welme mit Geldftrafe

oder Confiscation bedroht find. während das Gericht aus befondern Gründen den

?liegeklagtcn auf feinen Antrag von der Anwefenheit entbinden kann. wenn voraus

fichtlim keine höhere Strafe als Freiheitsentziehung als bis auf fems Women erkannt

tverden wird. Ein Vorfmlag. welmer in den Bundesrathskreifcn Sympathie ge
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nießt, geftattet dem Gericht, den Angeklagten in allen Fällen von der Anwefenheit

zu entbinden, mit Ausnahme der Verhandlungen vor dem Reichsgericht und den

Schwurgerichten, womit man jenes Verfahren einfiihrt. Es ift uns nicht bekannt,

daß der feitherige Mangel deffelben zu erheblichen Misftänden oder Unznträglich

keiten geführt hätte; vereinzelt find folche vorgekommen, insbefondere bei Auffehen

erregenden Verbrechen. wo eine Auslieferung nicht zu erlangen war. Auch wird

betont, daß wegen der Abwefenheit des Angeklagten in zahlreichen Fällen Verla

gungen hätten eintreten müffen, was zu einer Verfchleppung und Vermehrung der

Koften gefiihrt habe, Jndeffen diirfte es immerhin noch fehr fraglich fein, ob die

conftatirten Misftände folcher Art waren, daß fie eine radicale Umwälzuug der

Grundlagen unfers Ecfeßes, die fich einer großen Beliebtheit erfreuen, rechtfer

tigen können?

Es wiirde uns zu weit fiihren, hier auf die iibrigen Einzelheiten der Reform

bewegung des nähern einzugehen. Von allgemeinerm Jntereffe find namentlich noch

zwei Punkte: die Erweiterung der Frift einer vorläufigen Verhaftung und die Reduc

tion der Eefchworenenzahl. Was zunächft den erftern Vunkt anlangt, fo foll nach

geltendem Recht eine Verhaftung regelmäßig erft mit der Erhebung der öffent

lichen Klage eintreten, alfo mit dem Zeitpunkt, in welchem die Staatsanwaltfchaft

bei dem Unterfuchungsriclfter die Eröffnung der Vorunterfuchung oder bei dem

Gericht die Verfeßung in den Anklagezuftand beantragt. Auch vor diefem Zeit

punkt kann jedoch eine Verhaftung durch das Amtsgericht angeordnet werden,

welche aber nach längftens vier Wochen aufzuheben ift, toenn nicht in der Zwifchen

zeit die Staatsanwaltfchaft die öffentliche Klage erhoben, das obere Gericht die

Fortdauer der Haft verfügt und dem Amtsgericht hiervon Nachricht gegeben hat.

Diefe Frift von vier Wochen erwies fich in vielen Fällen als zu kurz und un

genügend, um für die ftaatsanwaltfchaftlichen Ermittelungen auszureichen, und

deshalb wird ihre Verlängerung angeftrebt, zum großen Aerger aller unver

ftändigen Schreier, welche in jeder Verftärkung der ficherheitspolizeilichen Macht

mittel und Vefugniffe ein Attentat auf die perfönliche Freiheit der Bürger

erblicken. Die Erweiterung der Frift ift ein unbedingtes Vediirfniß unferer

Zeit; fie ift die nothwendige Vorausfehung fiir eine erfolgreiche Thätigkeit der

Staatsanwaltfchaft namentlich bei großen. iiber einen ausgedehnten Bezirk ver

breiteten Unterfuchungen; nur unvertilgbares Mistrauen gegen alle Maßregeln der

Regierung, nur die Stimmung, welche ftets einen Angriff auf die Volksrechte

wittert, kann in diefem Vorfchlag einen Verfuch erblicken, die individuelle Freiheit

in unzuläffiger Weife einzufchränken, Man ift in Dentfchlaud rafch damit bei der

Hand, diefen Vorwurf den Vrojecten der Regierung entgegenzufchleudern, und die

beabfichtigte Reduction der Gefchworenen verfehlt natiirlich nicht, die befte Gelegenheit

und fcheinbar auch die befte Rechtfertigung dafiir zu bieten. Nach dem gegenwärtigen

Recht befteht die Eefchworenenbank aus 12 Mitgliedern, nun will man die Zahl auf

7 reduciren. Es ift ein Unglück, daß in Deutfchland alle Fragen, welche fich auf die

Schwurgerichte beziehen. zu hochpolitifchen Staatsaetionen anfgebaufcht und mit

einer Varteileidenfchaft erörtert werden, welche von einer nüchternen und objeetiven
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Beurtheiluug hinimelweit entfernt ift. Namentlich am Rhein und in Süddeutfchland

wird mit dem Shwurgeriht und feinem Verfahren ein Cultus, nein, eine wahre Ido

latrie getrieben. Man ift gewohnt; daffelbe als ein kxlolj ine tnngere zu betrachten,

wiewol die Rechtspflege der Schwurgerichte, um die Keherei geradezu herauszu

fagen, in vielen Fällen kläglich ift, wiewol fie außerordentlich oft geradezu Unrecht

ftatt Reht fpriht. Seit 1879 haben wir in Deutfchland Wahrfprüche von Shwur

gerihten erlebt, welche in der Verleugnung der primitivften Grundfäße des Rechts

wahrhaft Unerhörtes leifteten. In den Fachkreifen fteht man auch heute der

ganzen Inftitution merklih kühler und antipathifher gegenüber, und wenn man

eine Reihe von Verbrechen der fhwurgerichtlihen Competenz entziehen will, fo

wird dies in weiten Kreifen des Iuriftenftandes mit Genugthuung begrüßt werden,

während man die Reduction der Gefchworenenbank auf die Zahl 7 mit Recht

nicht als glückliche Verbefferung des beftehenden Zuftandes anfieht.

Daß beide Vorfhläge bald zu einer Verwirklichung gelangen, glauben wir

nicht, denn immer noch ift das Vorurtheil ftark in Deutfchland, daß jede Be

fchränkung der Schwurgerihte mit einem Angriff auf die Grundrehte des Volkes

identifh fei. Welcher Entrüftungsfturm erhob fih niht, als man bei Shaffiing

der Strafproceßordnung das Shwurgeriht überhaupt abfchaffen und durch ein

großes Schöffengericht erfehen wollte? Freilich haben fih in dem Decenninm feit

diefer Zeit die Anfichten etwas geklärt, und man hat fih von den Vorurtheilen

und der Herrfchaft der Shlagworte emancipirt; aber gleichwol ift die Mahl

der Gewohnheit doh noch zu ftark, als daß eine Zuftimmung zu diefem Vor

fhlag erwartet werden könnte. Möglich wäre es allenfalls, daß die Znftändigkeit

der Shwurgerichte eine Reduction zu Gunften der landesgerichtlichen Competenz

erleidet, und dies bedeutete unferer Anficht nach fchon einen erheblichen Fortfchritt.

In erfter Linie find es die in den Handels- und Verkehrsverhältniffen wurzelnden

Delicte, welhe den Gefchworenen entzogen werden müffen, fodann die Verbrehen

der Beamten und gewiffe Sittlihkeitsverbrehen. Was in den lehten Iahren von

den deutfchen Gefhworenen an Freifprechungen bezüglich diefer Strafthaten ge

leiftet wurde; verdient wirklich die Aufmerkfamkeit weitefter Kreife. Mit vollem

Recht fpricht die gegenwärtige Reformbewegung den Gefchworenen die Fähigkeit

ab, die verwickelteii Verhältniffe, welhe bei der Aburtheilung der erfterwähnten

Delicte fehr häufig in Betracht kommen, richtig zu erfaffen, in genügender Weife

zu verftehen. Ein hervorragender rihterlicher Beamter Deutfchlands, der Reichs

gerichtsrath Mittelftädt, hat kürzlih fehr zur Zeit auf den Widerfinn hingewiefen,

welher darin liegt, daß man dem Nichtjuriften zumuthet, er folle fagen, ob ein

beftimmtcr Gegenftand eine Urkunde, ob eine beftimmte Perfon ein Beamter ill

Man rihtet aber nicht nur feine Aufmerkfamkeit auf die Reduction der fhwur

gerichtlichen Competenz, fondern man fucht auch dahin zu wirken, daß die Ge

fchworenenbänke beffer befeht werden, daß die Gebildeten in ihnen ftärker vertreten

find als jeht. Ueber die Einzelheiten diefes Vorhabens herrfcht aber noch wenig

Klarheit und Uebereinftimmung. Während manche wieder auf einen gewiffen

Cenfns als Vorausfehnng der Fähigkeit zum Gefhworenendienft zurückkommen.

wollen andere eine beftimmte Bildung gefordert wiffen, während wieder andere
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ganz phantaftifme Vorfmläge mamen. Ein näheres Eingehen auf den Inhalt

diefer Beftrebung ift darum zur Zeit nimt nothwendig.

.Hiermit hätten wir wol die Hauptpunkte der gegenwärtigen Reformbewegung.

toenigftens in fkizzenhaften Umriffen. dargeftellt. Es ift zu bedauern. daß fmon

nach kaum fems Jahren der Geltung des Strafproceßgefehes eine Bewegung im

Gange ift. welme feine umfaffende Abänderung zum Gegenftande hat und fogar

fo weit geht. feine völlige Befeitigung zu fordern.

Wohl ift es rimtig. daß das Remt einem Saturn gleicht. der feine Kinder

felbft verfchlingt. Allein. wenn der Wechfel des Remis allzu häufig gefmieht. kann

jener Glaube an die Rechtsftabilität. welcher ein unerfchütterlicher Fels und Hort

des Staates ift. fich nimt bilden. Vor zwei Extremen hat fim die Gefeßgebung

zu hüten. fie darf nimt einem ftagnirenden Ouietismus verfallen. welcher die Be

dürfniffe der Zeit verkennt; fie darf aber aum nimt einer übermäßig arbeitenden

Production huldigen; in der Stagnation des Rechts- und Staatslebens zu den

Zeiten des alten Reiches und des Deutfchen Bundes war Ouietismus der Fehler

der Gefeßgebung: follte die übermäßig rafme Production nicht derjenige unferer Aera

fein. und follte das deutfche Volk nimt die rimtige Mitte zwifchen diefen Extremen

finden können? Nur bei einem willenskräftigen Volke. fagt Jhering. kann das

Remt gedeihen. denn nur hier ift die eonfervative wie progreffive Kraft in dem

Maße ausgebildet. daß das Recht nur unter Schmerzen gebären kann. Diefe

goldenen Worte unfers gefeierten Zeitgenoffen follten auch bei der heutigen Reform

bewegung im Gebiet des deutfmen Strafverfahrens nicht unbeamiet bleiben.

Hoffen wir. daß diefelbe zu einem Refultat führt. welches in gleicher Weife den

progreffiven wie confervativen Jdeen Remnung trägt. den progreffiven. indem es

fich als wahrhafte Weiter- und Fortbildung des deutfmen Strafverfahrens im

Geifte des Zweckes im Remte darftellt. den confervativen. indem es durch feinen

Inhalt eine Bürgfmaft für feine längere und unveränderte Dauer. eine Bürgfmaft

für die Remtsftabilität auf diefem Gebiet leiftet. welme die Borausfeßung für den

Remtszuftand bildet. in dem. wie die römifmen Iurifteu der claffifchen Zeit fagen.

das Remt die rien ron _juris publjej. die lebendige Stimme. oder beffer gefagt.

der lebendige Ausdruck des öffentlimen Remisbewußtfeins ift.



 

Die erfte Iflräfidentfwaft (lörevg.

Bon

Friedrich Balzer.

ll.

Am Nachntittage des leßten Juni 1879; am Schluß einer jener ftürmifwen

Sißungen; deren wir vorangehend erwähnen mußten; verbreitete fich in den Be:

rathungsfälen und Eouloirs das Gerüwt von dem auf dem Swlawtfelde erfolgten

Tode des zweiundztvanzigjährigen Prinzen Ludwig Napoleon; des Sohnes des

Gefangenen von Sedan; den manche treue Anhänger Napoleon [ll. zu tituliren

gewohnt waren; gerade fo wie der in demfelben Alter verfchiedene Herzog von

Reiwftadt Napoleon ll. genannt wurde. Die Nawricht; welwe zuerft als Ge

rücht aufgetreten war; wurde durw die Minifter; welwe officielle Depefwen aus

London erhalten hatten; ausdrückliw beftätigt; und fie verfehlte niwt; bei fämmt

lichen Fractionen des Parlaments einen großen Eindruck hervorzurufen. Auf die

bonapartiftifwe Gruppe wirkte fie geradezu niederfchmetternd; wie eine Kata

ftrophe; welwe die klügften Berewnungen; die kühnften Pläne und die zuverficht

lichften Hoffnungen vernichtet. Der Prinz war feit dem Tode feines Vaters von

der Idee getragen; daß er beftimmt fei; deffen Krone für fich wiederzugewinnen;

und diefe Ueberzeugung war fo ftark; daß es ihn auf die Wahl der Mittel; um

zu diefem Zweck zu gelangen; niwt ankommen konnte, Er war daher geneigt;

den verwegenften Rathfchlägen feiner Parteigänger - und an folwen ließen diefe

es niwt fehlen - Gehör zu fwenken; es handelte fiw blos um die richtige Wahl

des Augenblicks. Nachträgliche Enthüllungen; welche von einer mitten im Partei

getriebe ftehenden Perfönlichkeit veröffentliwt wurden; fwilderu fehr eingehend und

mit peinliwer Gewiffenhaftigkeit die Vorbereitungen; welwe toiederholt getroffen

wurden; um den Landungsverfuw des Vaters bei Boulogne zu Gunften des

Sohnes zu tviederholen. Die getroffenen Anftalten fanden ftets die Billigung des

Prinzen; der fich fogar einen ganzen Regierungsplan zurewtgelegt hatte, Diefer

Plan kam einer Zurücknahme aller liberalen Zugeftändniffe; welwe Napoleon lll.

in der zlveiten Hälfte feiner Regierungsperiode gemawt hatte; gleiw. Dem Ein

fluß der Politiker gehorwend; welwe diefe Zugeftändtiiffe von jeher als die Ur

fawen des Unterganges des Kaiferreiwes betrawtet hatten; wollte Napoleon ll'.
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die Dictatur. wie fie in den beiden kaiferlihen. einander nahgebildeten Ver

faffungen von 1804 und 1852 feftgeftellt war. wieder einführen und als abfo

luter Souverän nah der bekannten ftaatsrettenden Shablone fhalten und walten.

Während die Rückkehr zu der Berfaffung von 1852 hauptfählih dem Einfluß

des ehemaligen Staatsminifters Rouher zuzufhreiben ift. hätte man bei der ftets

regfamen Priefterfreundlihkeit der Kaiferin Eugenie ein hyperklerikales Regime

zu verdanken gehabt. Der Prinz verhehlte es durhans niht. im Laufe der Ge

fprähe. welhe er mit feinen Rathgebern und Miniftern in partidur pflegte. daß

er fih vor allem als ein allezeit getreuer Sohn der Kirhe zeigen und daß unter

feiner Herrfhaft die Kutte vielfah mitzureden haben werde. Aber immer war

irgendein Unfall dazwifhengekommeu. fodaß man die Ausführung der Pläne.

mit welhen man fih auf Chifelhurft trug. auf einen geeignetern Zeitpunkt ver

tagen mußte; allein jeßt war der Moment gekommen zu handeln. denn ein Ver

fhieben auf fpätere Zeiten wäre bei der Befeftigung der republikanifhen Ver

hältniffe einer Vertagung der kaiferlihen Reftaurationspläne auf die griehifhen

Kalenden gleihgekommen. Ießt mußte man vorgehen oder niht; wie bedauerten

die Führer. daß fie ihren Prinzen niht bei der Hand hatten. und mit welh

fieberhafter Ungeduld erwarteten fie deffen Rückkehr aus dem fernen Südafrika.

Troß des Widerfpruhs feiner Freunde. trotz der Abmahnungen des greifen

Rouher und der bis zur Verzweiflung gefteigerten Oppofition feiner kaiferlihen

Mutter. hatte der Prinz darauf beftanden. fih Anfang Februar 1879 nah dem

entlegenen Kriegsfhauplaße. wo Alt-England dem König Ketfhwayo gegenüber

ftand. einzufhiffen. Bekanntlih rehtfertigte der Prinz fein Vorgehen damit.

daß er. in einer euglifhen Militäranftalt auferzogen. es feinen Mitfhülern.

welhe im Kampfe gegen einen wilden und durhans niht ungefährlihen Feind

ftanden. beifpringen müffe. In der That wurden mit diefer gewiffermaßen amt

lihen Lesart allerhand Deutungen verknüpft. welhe mitunter ziemlih romantifh

klangen. Wie oft wurde feitdem wiederholt. daß der unglücklihe Prinz fih nah

dem Vorbild der Paladine der Ritterzeit mit der Lanze und dem Shwert eine

prinzlihe Braut erkämpfen wolle. Von anderer Seite wurde behauptet. daß der

Prinz. des zuwartenden. thatenlofen Lebens müde. endlih einfehend. daß es mit

der Reftauration des Kaiferthrones gute Weile haben würde. entfhloffen war.

feiner Laufbahn eine andere Wendung zu geben und fih felber ein anderes Ziel

zu ftecken. Ob er fih dabei bewußt war. daß der Einfaß das eigene Leben fein

könne. dürfte wol wahrfheinlih fein. Daß er diefen Einfaß fehr unbedahtfam

wagte. beweifen die nähern Umftände feines Todes: die gefahrvolle Recognofcirung.

zu der er niht commandirt worden. von der man ihn fogar abzuhalten trahtete.

und der verwegene Ritt durh das Feld. wo die vielleiht von vornherein benah

rihtigten Zulus im fihern Hinterhalt lagen. Von diefen Umftänden. die erft all

mählih ans Tagesliht kamen. waren an jenem 30. Iuni nur die wenigften in

Verfailles bekannt. Was lag übrigens an den Details? Die Hauptfahe war für

die Bonapartiften. daß fie ihres Führers. ihres Souveräns in spe beraubt wa

ren. daß all-ihre Hoffnungen mit Einem Shlage vernihtet fhienen. Im repu

blikanifhen Lager konnte man fih eines gewiffen inftinctmäßigeit Mitleids mit
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dem in der Blüte der erften Jugend auf fo graufame Weife umgekommenen

Prinzen nicht erwehren; aber das vorherrfchende Gefühl war troßdem die Ueber

zeugung, daß diefer Unfall der Republik fehr gelegen kam und für die Eonfolidi

rung der Zuftände günftig fei. Man errieth fofort, daß infolge der eingetretenen

Kataftrophe innerhalb der bonapartiftifchen Partei eine große Spaltung, oder

richtiger, eine totale Zerkliiftung entftehen ioiirde. Die bonapartiftifchen Koch

phäen, zunöchft Rouher und der leidenfchaftliche Polemiker Eaffagnac, waren ftets

in offener Fehde mit dem rothen Prinzen gewefen, und nun war diefer, nicht nur der

Ordnung rechtmäßiger Thronfolge entfprechend, fondern infolge der ausdrücklichen

Beftimmungen des Plebifeits von 1870 Oberhaupt der Dhnaftie geworden.

Einem folchen Chef aber würde fich die bonapartiftifche Partei nimmermehr unter

werfen, und es iviirde daher ein Schisma entftehen, welches der Republik nur

Nutzen bringen könnte. Die Royaliften und Orleaniften endlich waren ebenfalls

überzeugt, daß ihre Zwecke durch das Verfchwinden des einen Eoncurrenten ge

fördert wiirden. Sie waren daher durchaus nicht aufgelegt, dem fo jäh Ver

unglückten aufrichtige Thränen nachzuweinen.

Es währte kaum einen Tag: da brach im Schafe der Partei die Zwiftigkeit

los. Das Signal war die Veröffentlichung jenes Teftaments des jungen Prinzen,

worin er feinen Oheirn, den Prinzen Napoleon, von der Erbfolge ausfchloß

und deffen Sohn, feinen, des kaiferlichen Prinzen, Eoufin Ludwig Victor zum

Thronfolger auserkor. Diefe teftamentarifche Verfiigung war im Grunde genom

men ein eigenmächtiger Act der Rancune, welche die Kaiferin Eugenie und Rouher

dem Prätendenten infpirirt und in die Feder dictirt hatten! Während der ganzen

Negierungsperiode des Kaiferreiches gab es zwifchen der Gemahlin und dem

Hauptrathgeber Napoleons auf der einen und dem rothen Prinzen auf der

andern Seite beftändige Feindfcljaft, welme fowol aus den politifchen Meinungs

differenzen wie aus der Perfönlichkeit des Prinzen hervorging. Der Kaifer mußte

fich zwar mit feinem Vetter öfters zanken und fogar von Zeit zu Zeit mit dem

felben öffentlich brechen: aber im Grunde war er dem Verwandten doch hold,

„i1 uuajt m1 tirible pour lui". Die Kaiferin dagegen haßte den Prinzen mit der

ganzen Wuth einer fanatifchen, einer fpanifchen Katholikin, welche den Gegner

ihres Glaubens, den Verächter der von ihr verehrten Gottheit als einen Atheiften

verabfcheute.

Bei Rouher war es eher perfönliche Antipathie und die Beforgniß, durch den

immerhin bedeutenden Prinzen in feiner Machtftellung beeinträchtigt oder gar aus

derfelben verdrängt zu werden.

Die beiden, welchen es nicht gelungen war, den Prinzen von feinem füdafrika

nifchen Abenteuer abzubringen, verleiteten Napoleon [l7, zu einem Teftament,

welches nach der Kataftrophe im Zululande den Zufammenbruch der bonapar

tiftifchen Partei bewirkte, da felbftverftändlich Prinz Napoleon durchaus nicht auf

gelegt war, auf feine „Rechte" zu verzichten, und fich im Gegentheil beeilte, die

felben in demonftrativer und feierlicher Weife zur Geltung zu bringen, und eine

Anzahl entfchiedener Anhänger um fich zu verfammeln.
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Der nunmehrige Chef des Haufes Bonaparte war im Iahre 1823 in Trieft

geboren. too fein Vater. der ..immer luftike" Exkönig Ieröme von Weftfalen.

damals in der Verbaunung lebte. Im Iahre 1847 kam der „Graf von Mont

fort" (fo nannte fich Ieröme auf Reifen) mit der Erlaubniß des Königs Ludwig

Philipp nach Paris und hielt fich hier mit feinem Sohn Napoleon auf. der fich

überall zeigte und überall. wo er erfchien. durch feine frappante Aehnlichkeit mit

dem Kaifer Napoleon 1. Auffehen erregte. Die alten Marfchälle des Kaiferreiches

kamen vor Staunen kaum zu fich ; fie betrachteten den Wiederkehrenden wie einen

Auferftandenen. und auch im Volke ging die Sage herum. der ..Märtyrer von

Samt-Helena" fei auf dem felfigen Eiland drüben nicht geftorben.

Bald darauf brach die Februarrevolution aus. Der junge „Graf von Riont

fort" wurde der „Bürger Napoleon Bonaparte". und er wählte feinen Platz in der

Nationalverfammlung unter den Ungeftümften des ..Berges-N Als fein Eoufin

zum Präfidenten gewählt wurde. gefiel fich Napoleon Bonaparte in der Rolle eines

opponirenden enkant terrible. und da ihm fein Verwandter als Gefandten nach

Madrid fchickte. trieb er es dort fo undiplomatifch und fo bunt. daß er abberufeu

werden mußte. In der Affemblee legislative war er bemüßigt. durch feine radi

calen Reden und radicalen Voten den Namen eines „Prinzen des Berges" red

lich zu verdienen. Er concurrirte da mit einem andern Bonaparte. mit dem

Enkel Lucian's. jenem ..Mordpeter". deffen auf den Iournaliften Victor Noir

gerichteter Revolverfchuß als Sturmbote des Zufammenbrucljes des Kaiferreirljes

vernommen wurde.

Aber diefer Erzradicalismus hinderte nicht. daß nach Gelingen des Staats

ftreiches Prinz Napoleon als Prinz von Geblüt auftrat und die von feinem Vetter

gewährten Dotationen fich ruhig aneignete, Allerdings fchrieb er auf feine Fahne:

Bekriegung des Klerikalismus und Umfturz des alten Europa. wie es die von

den Bonaparte verabfcheuten Verträge von 1815 gefchaffen hatten. Diefes elaftifche

Glaubensbekenntniß geftattete dem Prinzen. die Atheiften und Freidenker zu pro

tegiren. ihre Blätter vor Vergewaltigung zu fchüßen und mit den Führern der

deutfchen. polnifchen. ungarifchen und italienifchen Revolutionspartei zu kokettiren.

Mitunter glich das Palais-Royal einem Berfchwörungsherd. an dem die Koffuth.

die Mieroflatofki. die Manin u. a. ihren Haß gegen die im 1848er Iahre be

kämpften Dynaftien erwärmten. Als erftes Refultat der Beftrebungen des Palais

Royal wurde der Krimkrieg betrachtet. Prinz Napoleon wollte daran theilnehmen.

aber er erntete auf dem Felde der Ehre nur Spott. und mit dem Spitznamen

Plon-Plon behaftet. der ihm feitdem geblieben ift. kehrte er von diefem für ihn

wenig ruhmvollen Feldzuge heim.

Die Heirath des Kaifers und fpäter die Geburt des kaiferlichen Prinzen mochte

wol einen Strich durch die ehrgeizigen Berechnungen des Prinzen Napoleon ge

mawt haben. den die Verfaffung in Ermangelung eines directen Thronerben

zum Nachfolger proclamirte. Er gab diefem Unmuth ftellenweife durch eine ver

fchärfte Oppofition Luft. die fich im Senat z. B. im Iahre 1861 zu Brandreden

verftieg. welche die gefammte Bank der Eardinäle in Aufruhr verfeßten und die
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fich im Jahre 1865 bei Abwefeuheit des Kaifers, der Algier bereifte, durch einen

tvütheuden Angriff gegen das öfterreichifckje Kaiferhaus äußerte.

Trog feiner Tüchtigkeit, troh der ftaatsmännifchen und oratorifwen Begabung,

die man ihm niwt abfprechen kann, brawte es der Prinz wegen feiner Charakter

lofigkeit und auw wegen feiner chnifw zur Swan getragenen Ausfwlveifungen zu

keiner Popularität. Die Rolle, die er während des 1870er Feldzuges fpielte,

wo er ziemlich rafw unter dem Vorwand, feinen Schwiegervater zu einer Allianz

mit Frankreiw zu bewegen, vom Kriegsfchauplatz verfwwand, gab ihm fein Pre

ftige niwt zurück. Nfiwt ohne Mühe war es ihm gelungen, in Corfica ein Mandat

für die Nationalverfammlung zu erringen, wo er einige antiklerikalen Reden hielt,

welche die Linke fozufagen wider Willen applaudiren mußte.

Nach der Auflöfung der erften Deputirtenkanimer im Mai 1877 unterfchrieb

Prinz Napoleon die Proteftation der Dreihundertdreiundfechzig _gegen diefen Ge

waltaet, und da die fefte Verabredung zwifchen den republikauifwen Führern

getroffen worden war, daß alle Utiterzeichner diefes Proteftes den republikauifwen

Wählern zur Wiederwahl empfohlen werden mußten, trat das große Eomite, an deffen

Spitze fiw Gambetta befand, für den Prinzen ein, den die mit dem „16, Mai“

gemeinfam vorgehenden Bonapartiften bekämpften, bis er unterlag.

Mit Fug und Rewt durfte daher ein Blatt darauf hinweifen, daß die Leitung der

bonapartiftifchen Partei in den Händen eines der Dreihundertdreiundfechzig ruhte.

Seit ungefähr zwei Jahren bewohnte der Prinz abwewfelnd feine parifer Wohnung

in der Rue de Montaigne, wo eine Dame von entzückender Schönheit, die Marquife

von E.. „ die Houneurs mawte, oder fein Swloß La Bergerie am Genfer

fee. Mit feiner Gattin, der Schwefter des nunmehrigen Königs von Italien,

die fiw bei Turin aufhielt, verkehrte er wenig; die beiden Söhne, Ludwig und

Victor, wurden unter feiner Ueberwachung erzogen und befürhten das Lhcee

Eharlemagne. Zur Stärkung feiner, wie erzählt wurde, ziemlich angegriffenen

Gefundheit gebrauchte er die Kaltwaffercur; bei alledem hatte er durchaus niwt

auf feine Rolle verzichtet und blieb in beftändigem Contact mit gewiffen parla

tnentarifchen Factoren und einigen geübten Federn der Journaliftik. Es ver

lautete allgemein, daß feine Geldmittel ziemlich eingefwränkt feien; böfe Zungen

allerdings verficherten wiederum, daß er felbft das Gerüwt jener relativen Armuth

ausftreue, um mit gewiffen Anforderungen verfchont zu bleiben.

Derjenige kannte den rothen Prinzen fchlecht, der einen Moment geglaubt

hätte, er würde fiw aus der Stellung, zu der ihm die Umftände unvermuthet

verhelfen hatten, verdrängen laffen. Er ftellte fiw fofort auf den Standpunkt

der verfwiedenen kaiferliwen Verfaffungen, auf den Standpunkt des Plebifcits

von 1870, ivelwes feine Anrewte ausdrücklich beftätigte, und weigerte fich auf

das entfchiedenfte, die teftamentarifwe Verfügung des kaiferliwen Prinzen anzu

erkennen; ja er äußerte fogar in der erften Aufwallung die Abficht, das ganze

Teftatnent vom civilrewtlichen Standpunkt auzugreifeu; da der im Zululand Ge

fallene, indem er die Kaiferin Eugenie zur Generalerbin einfeßte, ihr gewiffe

Werthfachen und Documente übergab, über welwe er niwt frei verfügen durfte.

Doch blieb es bei der Drohung. Um fich aber den Rücken zu decken und gegen
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eine Wiederholung der Unannehmlichkeit gefchützt zu fein. die ihm 1872 begegnete.

d. h. von einem Polizeicommiffar abgeholt und über die Grenze fpedirt zu wer

den. ließ der Prinz durch den früheru Seinepräfecten Haußmann Grevh die Ver

ficherung ertheilen. daß er keinerlei Umfturzpläne im Schilde führe und fich den

Gefeßen des Landes fügen wolle.

Die Klugheit verbot es fchon an und für fich. dem Prinzen zu einem billigen

Märthrerthnm zu verhelfen. feine Gegner in der Partei zu eutwaffneu und alle

Anhänger der Dhnaftie um ihn zu fcharen.

Die Verbannung des Prinzen wäre das Ende des Seceffionismus innerhalb

der bonapartiftifchen Partei gewefen; fein Verbleiben auf franzöfifchen Boden. fein

autoritatives Auftreten mußte die Kluft erweitern.

Und in der That. die Spanne Zeit zwifchen dem Bekanntwerden der Kata

ftrophe und der feierlichen Beftattung des Prinzen (30. Iuni bis 13. Iuli) ver

lief unter endlofem Zank. Streit und Hader. Die „Ierömiften“ und die ..Victo

rianer" zerfleifchten fich zur nicht geringen Freude der republikanifchen Galerie.

Merkwürdigerweife trat der ehemalige Staatsminifter Rouher. welcher ja felbft

das Teftament infpirirt hatte. als Sachwalter des Prinzen Ieröme Napoleon auf,

Der gewiegte Politiker fah ein. daß die Verlegung der von den großen Staats

körpern des Kaiferreiches aufgeftellten Ordnung doch zu grell fei. und daß mau

damit die Rechtsbafis der Partei iiberhaupt umftoßeu würde. Er äußerte fich

dahin. man müffe den Prinzen zu bewegen fuchen. aus freien Stücken auf feine

Anfprüche zu Gunften feines Sohnes zu verzimten. Uebrigens fügte Rouher hinzu.

daß er feine politifche Rolle als abgefchloffen betrachte und als lehten Act die

Schlichtung des häuslichen Zwiftes anbahnen möchte. Der Heißfporn Eaffagnae.

den die Gefchtoorenen des Seinetribunals. die ihn ftets als oukunt. gätö behan

delten. foeben freigefprochen hatten (er war wegen einiger Schmähartikel gegen

die Regierung im „Luz-e“ verfolgt). hieb nun rückfichtslos auf Rouher ein und

rief pathetifch: „Lieber gar kein Kaiferreich. als ein folches mit einem antikleri

kalen Kaifer." _

Die Bemühungen Rouher's ließen den Prinzen Napoleon ebenfo kalt wie die

drohenden Apoftrophen Eaffagnacs Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Sena

toren und Deputirten fcharten fich um Ieröme Napoleon und diefer durfte als

Haupt der Dhnaftie an der Spiße des Leichenzuges fchreiten.

Der Orontes. das englifche Kriegsfchiff. tvelches die Leiche des Prinzen an

Bord hatte. war am 11. Iuli in Plymouth angelangt. Sämmtliche Notabilitäten

des Bonapartismus und etliche aus Frankreich herübergekommene Neugierige war

teten am Geftade. Ziemlich großartige Vorbereitungen waren in Wooltoiäj zum

Empfang des Leichnams getroffen worden. Von einer nicht unbedeutenden Militär

macht begleitet. follte fich der Zug. in der Mitte der Sarg. auf einer Laffete

aufgebahrt. bis nach Ehifelhurft bewegen. Die Königin Victoria und ihre Tochter

Beatrice befuchten faft täglich die nunmehr alleinftehende kaiferlickze Mutter, Der

Prinz von Wales und andere Prinzen des königliches Haufes hatten verfprochen.

dem unter englifcher Flagge. in englifcher Uniform gefallenen Prätendenten das

Geleit zu geben, Da die Bonapartiften es verfuchten. mit dem gewohnten Bombaft
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die Begräbnißfeier als eine Demouftratiou gegen die Republik zu fmildern. konnte

die Regierung nimt unthätig bleiben. Der franzöfifme Vertreter am Hofe von

Saint-James wurde vorftellig und der Staatsfecretär Croß fand fim veranlaßt.

im Unterhaufe die Erklärung abzugeben. daß diefes Begräbniß nur einen privaten

Charakter habe und jeder politifmen Bedeutung entbehre. Andererfeits wurde den

Marfmällen Leboeuf. Eanrobert und Mac-Mahon vom Kriegsminifter die nach

gefumte Erlaubniß. fim nam England zu begeben. verweigert. und einige Beamte.

die nam Chifelhurft gereift waren. wurden caffirt.

Als Namfpiel der Begräbnißfeierlimkeit in Ehifelhurft gab es in Paris ein

feierlimes Requiem in der Kirche der Auguftiner. Aum hier nahm Prinz Jerome

den erften Platz ein; Caffagnac aber ließ fim eine lärmende Ovation darbringen.

Dann legten fim vorläufig und vielleimt für immer die Wogen der bonapartiftifmen

Agitation.

Den Schluß der parlamentarifmen Seffion. der letzten. die in Verfailles ab

gehalten wurde. bildeten langwierige und mitunter hömft bewegte Debatten über

das Smulgefeh. Die reactionäre Nationalverfammlung hatte alles möglime ge

than. um die heranwamfende Generation unter dem priefterlimecc Joch zu knechten

und die Smule zum Büttel der Kirme zu geftalten. Da die Affemblee auf dem

politifmen Gebiet nimt alles fo durmfeßeu konnte. wie es ihr reactionäres Herz

verlangte. fo holte fie das auf dem Gebiet der Schulgefeßgebung ein. In den

Primärfmulen walteten die verfmiedenen frommen Brüderfmaften. und gegen die

weltlime sims [unter. die freigeiftige voltairianifme Univerfität von Frankreim.

wurde das Gefmüy der katholifmen Univerfitäten aufgefahren. die allen erdenk

lichen Schuß und jedwede Unterftüßung feitens des Staates genoffen; man war

zur Annahme berechtigt. daß diefe Affemblee fim dem Unausweimlichen. der An

erkennung der Republik. nur gefügt hatte. weil fie iu netto die Abficht hegte. die

heranwamfende Generation durm die Lehrmeifter. die fie ihnen gab. jeder repu

blikanifmen Gefinnung. ja Anwandlung zu entfremden.

Mit gebromenem Herzen hatten die Freifinnigen. diejenigen. welche die Wieder

erhebung ihres Vaterlandes nur von der fortfchreitenden Aufklärung erwarteten.

dem klerikalen Wüthen. das fie nicht aufhalten konnten. zugefehen. und als das

Blatt fim wendete. als die reactionäre Majorität durch eine liberale verdrängt

wurde. da war eine der erften Sorgen der nunmehr herrfmenden Partei. deu

Schaden wieder gut zu mamen und die Schule von der Kirme zu emancipiren.

Zur Löfung diefer Aufgabe hatte fim der richtige Manu gefunden. Jules Ferry.

der mit Energie und dem erforderlimen Temperament an die rühmlime Arbeit

ging. Der von Ferry ausgearbeitete Gefehentwurf zeugte von feinem feften Willen.

die Uebergriffe des Klerus auf dem Gebiete der Smule energifm zurückzuweifen.

Der Entwurf culminirte in zwei Beftimmungen. Fürs erfte follten die katho

lifchen Univerfitäten allerdings klimt abgefmafft werden; aber es wurde ihnen jede

Bedeutung genommen. da die Zuerkennung der Diplome (lo. collection (163 grncler).

juridifmer und iuedicinifmer. von dem Befuche einer ftaatlimen Hochfchule ab

hängig gemacht wurde. d. h. die Hörer der katholifmen Univerfitäten durften an
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den Vriiften der jefuitifchen Wiffenfchaft fangen; es bleibt ihnen unbenommen,

für ihren Vrivatgebrauch gelehrte Herren zu werden, aber um die Medicin ans

zuüben oder vor einem franzöfifchen Gerichtshof plaidiren zu dürfen, muß ein jeder

die ftaatliche, und nicht die katholifche Univerfität befucht haben.

Außerdem beftimmte der feitdem fo häufig genannte, vielfach angefochtene und

ebenfo lebhaft vertheidigte H. 7, daß die nicht ausdrücklich durch die Gefetze

befugten religiöfen Ordensfchaften den Unterricht nicht mehr ertheilen durften.

Diefe Maßregel war eine durchaus gerechtfertigte, wenn man die heufchreckenartige

Jnvafion der Schulen durch die frommen Brüder aller Spielarten bedenkt, welche

jährlich reißende Fortfchritte machte und den weltlichen Lehrerftand ganz und gar

zu verdrängen drohte. Die Zahl der congregationiftifchen Lehrer war feit dem Ve

ginn der Republik von 100000 auf 160000 geftiegen, und es lag die Gefahr

nahe, daß die Staatsregierung nur deshalb den allgemeinen obligatorifchen Unter

richt einführen wiirde, nm dem Klerus neue Beute zuzufiihren, Die klerikale

Oppofition im Parlament und im Lande bot alles auf, fehte alle Hebel in Bewe

gung, um das Zuftandekommen des Ferrhfchen Entwurfes zu hintertreiben; die

Kämpfe in der Kammer währten über 14 Tage, die Erzbifchöfe und Bifchöfe

traten mit Hirtenbriefen und Ermahnnngen auf den Vlan, Man verfuchte einen

Vctitionsfturm zu veranftalten, aber diefer ergab nur fehr mäßige Refultate.

Dagegen verfehlten die von Ferch mit großem Gefchick gruppirten Thatfachen

und feine Schilderung der Gefahr nicht, die erwünfchte Wirkung auf die Mehr

heit der Abgeordneten hervorzurufen. Noch gewaltigere Effecte erzielte der bereits

wiffenfchaftlich berühmte Vaul Bert mit feiner Rede, worin er die Thätigkeit des

Iefuitenordens, von der viele keine Ahnung hatten und die manche als märchen

hafte Dichtungen betrachteten, bis in die kleinften Details enthüllte. Bert zeigte,

wie die Jefuiten und die mit denfelben verbiindeten Eongregationen deu Geift

der Schuljugend fhftematifch zu vergiften und in den Schulen die geiftige

Waare zu verfälfchen bemiißigt waren. Nach der Rede Van( Vert's erfchien

die Annahme des Ferrhfchen Gefehes wie ein Act der Rothwehr. Am 20. Juli

wurde der Entwurf angenommen und gelangte nun an den Senat.

Hier hatten die Klerikalen einen erften Erfolgzzn verzeichnen, Der Ausfchuß,

*dem der Entwurf nunmehr zur Priifung vorlag, beftand aus fiinf Gegnern und

vier Anhängern des Gefeßes. Jules Simon, der berühmte Vhilofoph und

Staatsmann, machte kein Hehl daraus, daß er den H. 7 als gegen die Ge

wiffensfreiheit verftoßend betrachte und fich unmöglich fiir denfelben ausfpreclfen

könne. Jules Simon war, feitdem Marfchall Mac-Mahon ihn in fo fchimpflickzer

Weife am 16. Mai 1877 entlaffen hatte, in eine eigenthümliche Lage feinen

eigenen Varteigenoffen gegeniiber gerathen. Viele machten ihm den gewiß unver

dienten Vorwurf, daß er die Ereigniffe nicht „kommen gefehen" und nicht verhin

dert hatte, Gambetta und deffen nächfte Umgebung aber, welche Simon feit den

Tagen von Bordeaux, wo er ihnen gegeniiber feindfelig aufgetreten war, grollte,

bennßte diefen Anlaß, um den alten Haß von neuem anzufachen und eine publi

eiftifche Eampagne gegen Jules Simon zu infceniren. Man verdächtigte ihn des

Einverftändniffes mit den Klerikaleu; es kann nicht geleugnet werden, daß Jules
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Simon den Leuten, die ihn am 16. Mai verdrängt hatten, gar keine Rancune

bczeugte, und fogar begann, fich denfelbeu in auffallender Weife anzufehließen,

Man erinnerte fih wie glimpflich er mit dem Klerus umzugehen pflegte, da

er unter Thiers Cultusminifter war, derart, daß der bekannte kirchliche Heißfporn

Dupanloup fich zu der Bemerkung hinreißen ließ: „Diefer Menfch mit feinem

falbungsvollen Auftreten wird eher Cardinal werden als ich." Man befürchtete,

daß der Denker, welcher in feinen erften Schriften fo prononcirt dem Atheismus

zuneigte, fia) praktifch ganz und gar als Verbündeter der Klerikalen zeigen würde,

und diefe Beforgniß war keine ungereehtfertigte, denn Simon erklärte bald in der

unumwundenften Art, daß er dem F. 7 feine Zuftintmung verfage.

Die Klerikalen hatten mit der Commiffionswahl im Senat das eine erreicht,

daß die neue Schulnovelle nicht mehr im October 1879 bei Beginn des Schul

jahres eingeführt, fondern auf 1880 verfchoben werden mußte; fie verhehlten ihre

Freude über diefe Genugthuung nicht im geringften, aber andererfeits fühlten fich

die Republikaner herausgefordert, und zum erften mal dämmerte zunächft in den

radicalen Blättern und darauf in den Regierungsorganen das Project einer Ab

fchaffung der Congregationen auf dem einfachen Verordnungswege, das Project

einer adminiftrativen Abfchiebung. Die Kronjuriften des Volkes hatten keine große

Mühe nachzuweifcn, daß die „beftehenden Gefeße" dem Minifterium das unftreitige

Recht gaben, niit den verfchiedenen Orden, welche in Frankreich keinerlei legale

Berechtigung zu exiftiren befaßen, aufznräumen. Aber es blieb vorläufig bei den

Erörterungen, dennoch war die Hoffnung nicht ausgefwloffen, daß der Senat fich

fchließlicl) der Kammer anfchließen und die Novelle Ferch, die befreiende Charte

der franzöfifäzen Jugend, annehmen würde.

Nachdem das Gefeßt welches die Rückkehr nach Paris verfügte, endlich auch

vom Senat in derfelben Faffung, welche die Kammer beliebt hatte, angenommen

worden, und nach Erledigung verfchiedener finanzieller Angelegenheiten wurde die

Seffion gefchloffen. und die Abgeordneten verfügten fich nach den verfchiedenen

Departements, um ihren perfönlichen Angelegenheiten nachzugehen oder der Ruhe

und Erholung zu pflegen.

Der Sommer und der Herbft1879 verftrichen ruhig und ziemlieh ereignißlos.

Im Elhfee fühlte fich das neue Vräfidium immer heimifcher. Das neue

Staatsoberhaupt hatte an feinen frühern einfach bürgerlichen Gewohnheiten nichts

geändert; fein fchlichtes, etwas behäbiges Auftreten hatte überall nach jeder Rich

tung hin den wohlthuendften Eindruck hervorgerufen. Die fremden Diplomaten

namentlich fanden fich in den Empfangsfälen des Vräfidenten im fchwarzen Frack

fehr rafch und wohl zurecht, fie hospitirten darin ebenfo eifrig, wie zu den Zeiten

des „decorativen" Mac-Mahon. Namentlich Fürft Orlow brachte dort manches

Vlauderftündchen zu, und der Verkehr mit dem Fürften Hohenlohe verlor bald

jene Steifheit, die während der frühern Vräfidentfchaft den Beziehungen zwifchen

dem Elhfee und der Rue de Lille ftets anhaftete. Daß Graf Beufh der Vertreter

OefterrciH-Llngarns, der erfte war, ivelcher Grevh nach feiner Wahl begrüßt hatte.

wurde bereits erwähnt, und die auf folche Art begonnenen herzlichen Beziehungen
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wurden fortgefeßt. Die Berichte der diplomatifmen Agenten wußten von der Um

fimt und der aufrimtigen Friedensliebe des Präfidenten nur das Beruhigendfie für

die Zukunft Europas zu erzählen. und Grevy gelangte dadurm zu großem inter

nationalen Anfehen. In den innern Fragen hielt fich der Präfident für ver

pflichtet. ftreng nach den parlamentarifchen Regeln vorzugehen und feine perfön

lichen Anfchanungen den Dietaten der Majorität unterzuordnen. Das kam ihn

übrigens damals nicht fmwer an; die meiften Minifter. voruehmlim Waddington

und Freycinet. waren ja feine perfönlimen Freunde. und was in der Kammer

votirt wurde. erfreute fich durmaus feiner Zuftimmung. In der Frage des H. 7.

welcher damals fchon fehr viel Staub aufwirbelte und noch mehr aufwirbeln

follte. ftand Grevy durmaus auf der Seite der Gegner der religiöfen Ordens'

fchaften. nnd bewies auch fpäter. daß ihm halbe Maßregeln in der fo hochwich

tigen Unterrimtsfrage nimt behagen konnten.

Kurze Zeit nam dem Regierungsantritt des neuen Präfidenten hatten zahl

reime Deputirte und Senatoren ihm gegenüber einen befondern Beweis des Ver

trauens abgelegt. Die Mitglieder beider Häufer hatten den Präfidenten wiederholt

und in der energifmfien Weife aufgefordert. feinen eigenen Bruder Albert Grevy

als Civilgouverneur nach Algier zu fenden. Diefem Drängen. toelches in einer

großen Anzahl republikanifcher Journale eifrige Unterfiüßung fand. gab Grivy

nach. und im Februar war die Ernennung Albert Grevy's vollzogen worden. Die

Umftände. unter welmen die Ernennung erfolgte. die parlamentarifme und journa

liftifche Preffion. welme auf Grevh ausgeübt wurde. verhinderte die hämifmen

und biffigen Angriffe der Reactionäre nimt. die fich etwas darauf zugute thaten.

weil fie für den neuen Gouverneur den der ehemaligen Hofetikette nachgebildeten

Spißnamen ..blonoieur frei-e" erfunden hatten. und die nicht müde wurden. Grevy

feinen Nepotismus und das Protectionswefen. welmes er feiner Familie angedeihen

ließ. vorzuwerfen.

Die nach fünfundzwanzigjährigem Ringen und Kämpfen von den Franzofen

endlim eroberte und gegen alle Aufftände behauptete Colonie war mit Ausnahme

einer ganz kurzen Spanne Zeit im Jahre 1848 von hohen Militärs regiert

worden. Beinahe alle franzöfifmen Marfchälle hatten kürzer oder länger jene zu

einem Gouvernementspalais umgeftaltete Mofmee am Fuße der Kasbah und das

reizende Luftfchlößmen in Muftapha dimt vor den Thoren Algiers bewohnt.

Mac-Mahon hatte fich direct von Algier nach dem Kriegsfchauplaß am Rhein

begeben. Wimpffen langte von Oran auf dem Smlamtfelde von Sedan gerade

zeitig genug an. um die Leitung der Armee zu übernehmen und die Capitulation

zu unterzeimnen. Viceadmiral Guehdon. ein ranher Seemann. der gewohnt war.

die Neger der weftindifmen Colonie mit der Sklavenpeitfche zn behandeln. ward

damit beauftragt. die Jnfurrection. die zu Ende des 1870-71er Feldzuges alts

gebromen war. zu dämpfen. was dem Admiral nach ziemlich beträchtlichen An

ftrengungen und nimt ohne große Gefahren gelungen war. Die Aufftändifmen

bekamen die rauhe Hand des Siegers zu fithlen. und wurde namentlich die Con

fiscirung der Landftrime. welche den infurgirieu Stämmen gehörten. mit eiferner

Confequenz durmgeführt. Als Mac-Mahon das Heft in die Hände bekam. fühlte
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er wol das Bedürfniß; denjenigen Feldherrn; der fich im Kriege die größte Popu

larität erworben hatte und der außerdem an der Spiße einer mäwtigen Gruppe

im Parlament war; außerhalb des Landes zn ;;verfchicken". Das Vieekönigthnm

von Algier fchien das paffendfte und glänzendfte Exil. Ehanzh nahm ohne Be

denken feine nene Stellung an und riwtete fiw drüben eine unumfwränkte; mit

allerhand; auw materiellen Vortheilen ausgerüftete Dictatur ein. Die algerifwen;

der fortfchrittliwen oder radicalen Partei angehörenden Deputirten; welwe die

Eolonie nach Verfailles gefendet hatte; lebten freilich mit dem Gouverneur in

beftändiger Fehde. Sie machten ihm hauptfäwliw den Vorwurf; daß er aus

Haß gegen jegliwe liberale Tendenz das einheimifwe arabifwe Element begünftige

zum Nachtheil der europäifwen Coloniften. Und in der That verftand es General

Ehanzh; den großen arabifchen Heerführern; den Eaids und Agas gegenüber als

Lehnsherr aufzutreten und fiwleine Popularität zu verfwaffen; die fich beifpiels

weife bei der Heirath feiner Towter durch ebenfo zahllofe wie koftbare Gefwenke

äußerte.

Die Abberufung des Generals Ehanzy und die Einführung der bürgerliwen

Regierung in der Colonie tvaren ftändige Poftulate der radicalen Partei; und fie

mußten felbftverftändliw in Erfüllung gehen; da man an höwfter Stelle diefen

Wiinfwen kein Veto mehr entgegenfeßte.

Albert Grevh; feines Zeichens ebenfalls Rechtsanwalt; hatte fiw wiederholt in

der Kammer; der er angehörte; durch feine vielleicht etwas emphatifche; aber

warme und erwärmende Beredfamkeit hervorgethan. Die klerikale Reaction; und

namentliw den ;;16. Mai" bekämpfte er mit rückfiwtslofer Energie. Als Präfi

dent der Unterfuchnngscommiffion über die Thaten nnd Befchlüffe der Regierung

des 16. Mai ging er fehr fchneidig ins Zeug; und feine Erhebungen dienten

größtentheils als Grundlage für die Anklage; welwe fpäter gegen die beiden

Minifterien Broglie und La Rowebonet erhoben wurden. '

Albert und Iules Grevh bieten allerdings eine große Familienähnlichkeit in

ihren Zügen; aber die Geftalt und der Ausdruck der Phhfiognomie find verfwieden.

Während Iules ftämmig und befchauliw ausfieht; ift Albert fwmäwtig; hager und

hat in feiner Phhfiognomie etwas befonders Feierliwes; es ift aber nicht die

natürliwe zwanglofe Würde feines Bruders; fondern eine um einen Grad mehr

erkiinftelte. Das langwallende Haar; das ernfte markirte Antliß; der zugeftußte

Backenbart; das glattrafirte Kinn verleihen Albert Grevh alle Merkmale eines

proteftantifwen Geiftliwen: feine Handbewegungen und der Ton feiner Stimme;

namentliw bei öffentlichem Vortrag; waren mit diefen Merkmalen durwaus im

Einklang: ein ausdanernder fleißiger Theoretiker; der indeffen auf dem Gebiete

der Praxis niwt allen Hoffnungen; die man auf ihn gebaut hatte; gerewt wurde.

Im Frühjahr war Albert Grevh naw Algier gekommen und fofort von allen

Seiten umworben; bedrängt; beftürmt worden; die erfehnten Reformen ins Leben

zu rufen. Namentlich die algerifwen Abgeordneten; welwe die Initiative zur

Ernennung des neuen Gonverneurs ergriffen hatten; forderten jetzt ihren Dank und

erwarteten; daß der Vicekönig im Frack vollftändig nach ihrer Pfeife tanzen würde;

d. h. daß er die Llnterdrücknng der Eingeborenen - einige verlangten fogar deren
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vollftändige Verdrängung nach der_ Wüfte - ins Werk fehen würde. Aber Albert

Grevh war ein viel zu unabhängiger Charakter. um fih ein derartiges Joh auf

zäumen zu laffen; er erklärte fofort. daß er die Einwirkung der Deputirten nur

gelten laffen würde. nahdem er ihre Vorfhläge. die er niht als bindende Befehle

betrahten könnte. geprüft habe. Und in der That brahte Grevy den Sommer in

ziemliher Abgefhloffenheit auf Shloß Muftapha zu und ftudirte eifrig die ..alge

rifhe Frage". mit allem was drum und dran hing. Er ließ fih aus diefer con

templativen Rolle niht einmal auffheuhen. als in einigen Grenzdiftricten (nahe

an Marokko) ein Aufftand ausbrah. den General Forgemol ziemlih rafh unter

drückte.

Von beiden Seiten wurde diefes Ereigniß verfhieden ausgelegt. ..Da habt

ihr die Wirkung eurer Civilregierung". riefen die Anhänger des Militärregiments.

Die Freunde der neuen Colonialordnung ftanden dagegen niht an. zu behaupten.

daß die Revolte von den mit den Caids eng liirten Offizieren der Arabifhen

Bureaus eingefädelt und unterftüßt wurde. um ihre Unentbehrlihkeit darzuthnn.

Die militärifh organifirten. von Offizieren geleiteten Bureaus waren namentlih

durh die Einführung der Civilregierung in ihrer allgewaltigen Exiftenz bedroht.

Die algerifhe Colonie war feit der Ernennung Albert GrevtFs zu einem

publiziftifhen und parlamentarifhen Modeartikel geworden; eine Commiffion war

ernannt worden mit dem befondern Mandat._die Bedürfniffe Arabiens zu prüfen

und die geeigneten Maßregeln zur Hebung Neufrankreihs vorzufhlagen. Die

Klagen der Coloniften. daß für die Entwickelung des fhönen Landes ganz wenig

oder rihtiger gar nihts gefhehen fei. fanden Eingang bei den meiften Iournalen.

und es galt für ausgemaht. es war ein Schlagwort geworden. daß man ..für Algier

etwas thun müffe".

Um fich an Ort und Stelle zu überzeugen. wie diefes „etwas" befhaffen fei.

wurde eine parlamentarifhe Expedition ausgerüftet. Anfang October verließen

ungefähr 25 Abgeordnete und Senatoren. von Vertretern der Journale begleitet.

den Hafen von Marfeille und langten nah einer herrlihen Ueberfahrt von

36 Stunden in Algier an. wo fie von dem Gouverneur und dem Truppencomman

deur General Sauffier erwartet wurden. Diefer erfte Aufenthalt war kurz; die

Reifegefellfhaft begab fih nah Bona. wo Grevh endlih aus feiner Referve heraus

trat und eine ansführlihe Programmrede hielt. welhe die anfpruhsvollen

Deputirten niht ganz und gar befriedigte. Shon damals zeigte fih bei der

enropäifhen Bevölkerung die Tendenz. jeden Verkehr zwifhen der parlamenta

rifhen ..Karavane" und den Eingeborenen zu verhüten. damit einzig und allein

den Befhwerden und Wünfhen der Coloniften das Ohr geliehen werde. In der

Provinz Konftantine trat die Tendenz noh mehr zu Tage.

unfere Zeit. 1886. l. 43



 

Die Ereigniffe in Bulgarien 1885.

Von

Zpiridion qboprevii.

l7.

1) Die Shlacht bei Pirat. Erfter Tag,

Am 26, Nov, morgens ließen ])r. Ehhtil und ih unfere Pferde fatteln, um die

gegen Pirot rückende bulgarifhe Armee zu begleiten. Mein Diener follte Proviant

und Winterröcke zu unferer Dispofition halten.

Um eine Ueberficht der ganzen Ebene von Pirot zu haben, was uns die Wahl

des beften Aufftellungsortes erleichtern mußte, fchlug ih vor, den Pregledifte

hinaufzureitem auf deffen Gipfel die Bulgaren tags zuvor eine Neunpfünder

Batterie errihtet hatten.

Als wir fchon dem Gipfel nahe waren, begann diefe plöhlich heftig zu feuern

(10 Uhr), fodaß der Boden unter uns zitterte. Auch ver-nahmen wir über uns

das Geheul der durh die Luft faufenden Granaten, ohne indeß beurtheilen zu

können, ob es ferbifhe oder bnlgarifche waren, Mein College wollte daher niht

vorwärts, und ih dankte es nur den fpihfindigften Argumenten, daß er mir willig

zur Batterie folgte.

Wir erreihten die Batterie in dem Augenblick, als fie gerade am heftigften

in das Thal hinabfeuerte und dadurh die untenftehende ferbifhe Cavalerie zum

Rückzug veranlaßte. Nahdem dies gefchehen, blieben nur noch vier ferbifhe

Batterien mitten in der Ebene beim Han Cerkeskovo ftehen. Da fie von uns

9000 Meter entfernt waren, mußte die Batterie das Feuer einftellen.

Unfere ganze Aufmerkfamkeit wandte fih daher der bulgarifhen Vorhut zu,

welhe eben jeßt in der Ebene die Grenze überfchritt. Anderthalb Eavalerie

regimenter, von den Oberftlieutenants Corvin und Riedefel geführt, ritten im Shritt

voran.

Wir erwarteten, daß fie mit einer Batterie, welche ihnen folgte, im rafchen

Trab gegen den Feind reiten werde, Die Batterie konnte gefahrlos bis auf

1500 Meter herangalopiren, abproßen und durch ihr Feuer die ferbifhe Batterie

zerfprengen, worauf die bulgarifhe Eavalerie nahgalopiren und die Fliichtigen

niederfiibeln konnte, Die Eavalerie ging aber im Schritt etwa 1h', Kilometer

: : , ,*_-Ä3[
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weit vorwärts. während die Batterie an der Straßenkrümmung rechts abprohte und

von hier amt Granaten auf die noch 3500 Meter weit entfernten Serben fmoß.

Obfchon fämintliche Granaten zu kurz fielen. liefen dom alle vier Bataillone

davon; zwei gegen Pirot zu. die andern nach einem weftlich auf den Anhöhen

gelegenen Walde.

Nach diefem Intermezzo wandten wir unfere Aufmerkfamkeit dem bulgarifchen

remten Flügel zu. der. von Gudzev befehligt. über Peterlaz vorrücken follte. In

diefer Richtung zu fpielte fim aber ein Gefemt ab. das fich anf verfchiedene Höhen

und Thäler vertheilte und von uns nur unvollkommen verfolgt werden konnte.

Um 111/4 Uhr vernahmen wir ein lautes Hurrah aus jener Richtung. was uns

bewies. daß es dort zu einem Bajonnetangriff gekommen fei. Thatfämlim erftarb

aum dort das Feuer. die Serben mußten fomit bereits aus ihren Stellungen

vertrieben worden fein.

Wenige Minuten fpäter drang auch vom linken Flügel her ein taufendftimmiges

Hurrah an unfere Ohren. Diefer.“neun Bataillone ftark und von Popov befehligt.

kam von Trn her und hatte die auf den Höhen von Gojindol ftehenden Serben

angegriffen und vertrieben.

Um 1 Uhr überfcljritt endlim aum das bulgarifche Centrum. vom Fürften und

Nikolajev befehligt. die Grenze in der Ebene und rückte gegen Pirot vor. Diefe

Stadt. obfmon 18 Kilometer von uns entfernt. konnte ich durm mein Fernrohr dennoch

ganz genau wahrnehmen. Weil ich jedom fo nahe als möglich fein wollte. fmlug

ich meinem Collegen vor. nam Ciniglavci hinabzufteigen, den Nifava zu durch:

waten und auf der Straße fo nahe als möglim an Pirot heranzureiten.

Dies gefchah denn aum. Als wir die Sukovabriicke erreimten. kam eben der

bulgarifche linke Flügel auf der Trner Straße heranmarfchirt und ftieg in die

Ebene hinab. wo er fim mit dem Centrum vereinigte.

Um den Anmarfm zu beobamten. konnten wir keine beffere Pofition ausfindig

machen als die Höhe oberhalb der Sukovabrücke. von welmer aus wir wie aus

einer Loge fahen. Es war ein prämtiger Anblick. als wir diefe faft 60000 Mann

ftarke Armee in dichten Bataillonscolonnen über die ganze Ebene vertheilt. mit

einer endlofen Smühenkette voran. wie auf einem Exercirplahe vorgehen fahen.

Um 3 Uhr prohte etwa 4 Kilometer vor Pirot. remts von der Straße. eine

bulgarifche Batterie ab und begann fehr langfam gegen drei von den Serben

vor Pirot aufgeworfene Batterien zu fmießen. Diefe blieben aber ftumm. Da

durm kühner gemamt. fuhr eine zweite Batterie etwa 1500 Meter näher links

von der Straße auf und begann ebenfalls zu fmießen. worauf um 31/2 Uhr eine

dritte Batterie fehr nahe der Stadt mitten auf der Straße *ftehend gleichfalls

feuerte. Leßtere fmien mir eine ferbifme zu fein. dom konnte ich dies nimt genau

wahrnehmen. daher befmloffen wir. näher heranzureiten. Im Galop ging es bis

zum Han Efendi. 6000 Meter vor der Stadt. wo mir eine Ruine eine günftige

Beobachtungsftelle zu bieten fmien, 1)r. Chytil. der plötzlim ganz kriegsluftig

geworden. wollte mim bereden. einen links gelegenen Hügel zu befteigen. wo fich

der Fürft und fein Generalftab befanden. Mein militärifmer Blick fagte mir

jedoch. daß jener Hügel unter das Kreuzfeuer aller Batterien kommen müffe. falls

43*
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die Serben, wie ich argwöhnte, die umliegenden Höhen befeßt hielten. Daher

weigerte ich mich, dorthin zu reiten. l)r, Ehhtil wollte mich jetzt verhöhnen; in

demfelben Augenblick jedow, es war 4 Uhr, gaben die Serben einen Kanonen

fchuß, welwer das Signal zu einem allgemeinen Angriff war. Sofort wurde

rund um uns her ein Dußend ferbifwe Batterien demaskirt, deren Granaten in

die Ebene fielen und befonders hageldiwt in jenen Hügel einfwlugen, den mir

. foeben l)r, Chhtil fo beredt als Obfervatorium angepriefen hatte. „Ohne Sie

wäre ich verloren gewefen!" rief er aus. „Sie haben wirkliw eine merkwürdige

Vorausficht gehabt!"

Das von allen Seiten tobende Artilleriefeuer war wirkliw entfehliw. Die in

der Ebene ftehende bulgarifwe Armee war vorn und zu beiden Seiten von den

Serben eingefwloffen, welche alle Höhen mit Artillerie gefpickt und mit Tirailleurs

befeßt hatten. Aus dem Swloß der Stadt wurde gefwoffen und oberhalb der

felben, auf dem Ausläufer der Bjelava-planina, mußten mehrere ferbifwe Batterien

aufgepflanzt fein. Ebenfo fwoffen die drei vor der Stadt errichteten ferbifwen

Batterien.

Diefen gegenüber ftanden vier bnlgarifwe Batterien an der Straße rechts.

Am Abend begann eine Batterie rewts zu feuern, von der wir anfangs glaubten,

fie fwieße auf die Bulgaren, dow erfuhren wir fpäter, daß es eine bulgarifche

fei, die gegen Pirot fwoß. Zwifwen ihr und Pirot begannen fodann zwei weitere

Batterien an dem Bergabhang zu fchießen, doch konnten wir niwt entfcheiden, ob

es wirkliw ferbifche waren, wie wir vermutheten.

Am gefährliwften ging es aber auf dem linken Flügel zu, wo plöhlich fiinf

Batterien zu feuern begannen: zwei hoch oben auf dem Gipfel des füdweftliw

von Pirot befindliwen Berges (wahrfweinliw Rasnica), drei an deffen Fuß.

Erftere waren zweifellos ferbifwe Batterien, leßtere vermuthlich gleiwfalls. Zivifchen

ihnen und der Straße zog fiw ein Höhenzug hin, parallel mit unferm, wo der

Fiirft und fein Stab ftanden. Plößliw feuerten die ferbifwen Batterien vor der Stadt

Granaten, welwe zwifchen die bulgarifchen Eolonnen fielen und zwar unfwädliw

plaßten, aber dow alles zum Niederlegen zwangen. Kaum war dies gefchehen,

als den ganzen Höhenzug entlang. zwifchen diefem und der Straße nach Akpa

lanka, ein heftiger Kampf entbrannte, indem die Serben hier zwei Batterien

nnd viele Tirailleurs aufgeftellt hatten. Die Bulgaren thaten desgleichen; der

Kampf tobte fomit auf der ganzen Linie, und um 41/2 Uhr war alles in dichten

Pulverdantpf gehüllt.

Es blieb den Bulgaren fchließliw niwts übrig, als links die Höhen zu er

klimmen und hier den Serben mit ihrer Infanterie keck und energifch zu Leibe

zu gehen. Hätten die Serben mit ihrem Angriff now eine Stunde gewartet.

fo wäre die bulgarifche Armee verloren gewefen; fo aber hatte fie Zeit, ihr Een

trum noch bei Tageslicht zuriickzuziehen und ihre numerifwe Uebermawt zu einem

energifchen Angriff auf den ferbifwen rechten Flügel auszunüßen.

Diefer Angriff gelang auch nach 5 Uhr; die ferbifwen Batterien verfwwanden

nach und nach, blos im Centrum wüthete der Kampf noch fort. Um 6 Uhr flog

das Granatenmagazin des Schloffes in die Luft, diefes in Ruinen legend und in
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der Stadt gleichfalls Verwüftungeu anrichtend. Warum es die Serben gefprengt.

ift mir unerfindlich; der Schaden traf nur fie felbft.

Eine Viertelftunde fpäter begannen die Serben die Stadt zu räumen und um

71/9 Uhr drangen einige bulgarifche Eompagnien in diefelbe. Sie hielten fie

während der ganzen Nacht befeßt.

Der Fürft war nach dem Han an der Sukovabrücke zurückgeritten. wo er

übernachtete. Wir felbft kehrten nach Earibrod zurück.

2) Die Schlacht bei Pirot. Zweiter Tag.

Am 27. Nov, brachen wir bei Tagesanbruch von Earibrod auf. Obfchon uns

der Ausgang der geftrigen Schlacht unbekannt war. vermutheten wir doch. daß

fie mit der Einnahme der Stadt geendet habe; daher drang ich darauf. daß wir

mit Sack und Pack nach Pirot fuhren. um dort Quartier zu nehmen.

Nach zweiftündiger Fahrt befanden wir uns vor Pirot. wo die Schlacht eben

im beften Gange war. Auf unfer Befragen theilte uns ein Offizier mit. daß

wol geftern Abend einige bulgarifche Eompagnien in die Stadt gedrungen feien.

diefelbe aber heute um 7 Uhr morgens wieder verlaffen hätten. da an eine end

gültige Occupation Pirots erft nach Beendigung der Schlacht. d. h, nach Befeßung

der umliegenden Höhen. gedacht werden könne; die Stadt fei daher gegenwärtig leer.

Im Vertrauen auf diefe Mittheilung fchlug ich meinen Collegen vor. gleich

in die Stadt zu fahren und Quartier zu nehmen. wie wir es fchon in Earibrod

111it Erfolg gethau, Meine Collegen weigerten fich jedoch einftimmig. vor Ent

fcheidnng der Schlacht Pirot zu betreten. Ich mußte mich alfo refigniren - wie

fich fpäter zeigte. fehr zu meinem Glück - da ich in [)1*, Ehhtibs Wagen faß.

Den meinigen hatte ich nämlich am vorhergegangenen Abend mit meinem Diener

nach Sofia gefchickt. um einige Körbe Lebensmittel voii dort zu bringen. indem

wir fchon dein Verhungern nahe waren.

Wir hatten geftern das Schlachtfeld um 6 Uhr abends verlaffen. Anderthalb

Stunden fpäter waren wirklich biclgarifctje Eompagnien in die von den Serben

bereits geräumte Stadt gedrungen und hatten hier übernachtet. Auf den umliegenden

Höhen fielen jedoch während der ganzen Nacht Schüffe. da Kapitän Popov mit

9000 Mann (Oftrnmelier und Vracaner) auf den Höhen von Rasnica verrückte.

Um 1 Uhr morgens begann auch der rechte Flügel der Bulgaren tvieder die Höhen

zu befetzen. _

Um 7 Uhr morgens begann auf de111 linken Flügel der Angriff auf die von

den Serben füdlich des Bokludzabaches befehten Höhen, Eine Stunde fpäter war

die Schlacht allgemein. Um jene Zeit follen die Serben 4 Divifionen und 40 Ge

fcljiitze in Action gehabt haben. Ich möchte dies bezweifeln. denn uni 9 Uhr. als

ich das Schlachtfeld erreichte. konnte ich nur 4-5 ferbifche Batterien tbahrnehmen.

und die Intenfität des Feuers ließ mich auf die Anwefenheit von höchftens

10000 Mann fchließen. Serbifcherfeits werden blos Drina- und Donau-Divifion

erwähnt; es fäjeint fo111it. daß die beiden andern nebft dem größten Theil der

Artillerie an der Schlacht gar keinen Antheil nahmen. vielleicht fchon nach uns
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zurückgegangen waren. *) Jedenfalls ift es mir geradezu uufaßbar. wo denn in allen

Treffen die ferbifme Armee fteckte; im Feuer waren ftets nur einzelne kleine Brumtheile.

Als im nach 9 Uhr vor Pirot anlangte. herrfmte auf dem rechten Flügel

Ruhe. zwei bulgarifme Batterien ausgenommen. welme bei Izvor und Berilovce

ftanden und feuerten. Auf der Höhe zwifmen Berilovce und Gradisnica hielten

die Serben einen Waldfaum befehl. unterhalb deffen fim eine bulgarifme Plänkler

kette ausgebreitet hatte und mit jenen Schiiffe wemfelte. Auf dem Abhang der

Bjelava-planina hinter der Stadt ftanden noch ferbifme Truppen und (wenn im

mich remt erinnere) aum eine ferbifme Batterie. Bei dem Dorfe Gnilen befanden

fim zwei ferbifme Batterien. welme füdwärts fmoffen. Hart vor der Stadt. in

der Nähe von brennenden Zigeunerhütteic. ftanden zwei Bataillone. welche im an

fangs für ferbifme hielt. dom fmeint es zweifellos. daß fie bulgarifme waren.

Zwifmen Gnilen und Barge Eiftlik hielten die Serben einen Hügel befeßt. Ebenfo

ftanden ihrer ziemlim viele auf dem Abhang oberhalb von Gnilen und auf der

Nifer Straße. Bei Barge Eiftlik am Berge wechfelten zwei Plänklerketten Kugeln:

die Serben auf dem Gipfel. die Bulgareu etwa 700 Meter weiter abwärts.

Weiter füdlim ucüffen aum Batterien geftanden haben. deren Donner wir wol

vernahmeu. die wir aber nicht fehen konnten. weil uns ein Vorberg daran hinderte.

Weiter feitwärts befand fich nom eine ferbifche Batterie auf den Rasnicahöhen.

und weiter abwärts im Thale des Bokludzabames. uns deshalb unfichtbar. wurde

jedenfalls aum gekämpft. da wir deutlim das Geknatter vernahmeu. Auf der uns

zugekehrten Seite des Gebirges brannte ein Weiler. oberhalb deffen zwei Plänkler

ketten miteinander im Gefemt begriffen waren.

Da im gern wiffen wollte. was hinter einem niedern Höhenzug vorgehe. der

uns im Weften die Ausficht verfperrte und hinter dem offenbar ein hißiges Gefemt

ftattfand. wie Raum und Lärm uns bewiefen. ritt im mit be. Ehytil hinauf und

gewann hierdurm einen prächtigen Anblick. Gerade vor uns. etwa 500 Meter

weit entfernt. war eine bulgarifme Batterie aufgefahren. welme gegen eine ferbifme

fmoß. die unterhalb des brennenden Weiters Stellung genommen hatte. Es ivar

etwas unbehaglich. ihre Feuerfmlünde gegen uns gerimtet zu fehen. Hätten diefe

die bulgarifme Batterie um 500 Meter überfmoffen. fo wären die Granaten gerade

bei uns eingefmlagen; glücklimerweife fielen fie aber fämmtlim zu kurz. Weiter

remis fand fim die beiderfeitige Infanterie im Kämpfe, Nom weiter remis

bemerkten wir. wie eben eine bulgarifme Eolonne regelrecht zum Angriff auf den

kleinen Hügel vorging. den die Serben füdlim von Gnilen befetzt hielten: die

Pläukler in einer langen Kette vorangehend. gefolgt von den Unterftühungsab

theilungen. und fmließlich die Hauptmaffe in gefmloffenen Colonnetc. Diefer Smul

angriff intereffirte mim im höchften Grade. und ich hätte gern mit augefeheu. wie

fim die Serben dagegen vertheidigten; leider aber räumten fie den Hügel ohne

Kaulyf. als die Bulgareu deffen Fuß erreimten.

Aehnlim verlief ein zweiter fmulgerechter Angriff auf eine unterhalb von

Gnilen auf der Straße ftehende ferbifme Batterie. welme ebenfalls im (ehten

*) Wenn dem fo ift. wiirden 17000 Serben gegen (Z500i) Bulgareu gekämpft haben.
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Moment das Feld räumte. Diefe Batterie hatte fich mit einer bulgarifcheu

herumgefckzlagen, toelche etwa 1000 Meter nördlich von uns aufgefahren war und

hinter der in fchiefer Richtung auf 500 Meter Entfernung der Generalftab hielt.

Derfelbe ftand genau in einer geraden Linie zwifchen uns und der ferbifthen

Batterie. Es berührte uns daher unangenehm, als diefe, fich von ihrem bisherigen

Gegner, der bulgarifcheu Batterie, abwendend, plößlick) eine Granate auf den

Generalftab fchoß, die etwa 500 Schritt vor demfelben crepirte. Nach den Regeln

der Artillerie mußten wir jeht erwarten, daß die Serben das Vifir um 1000 Meter

höher richteten, und dann mußte die nächfte Granate gerade bei uns niederfallen.

Zum Davonlaufen war es fchon zu fpät, denn ich fah durch mein Fernrohr, wie der

Vormeifter des nächften gegen uns gerichteten Gefchüßes die Zündfchnur bereits

in die Hand nahm. Mit einer begreiflichen Beklemmung erwarteten wir das

Niederfallen der Granate in unferer nächften Nähe; aber zu unferer Erleichte

rung fiel die Granate noch immer zu kurz, und ebenfo die dritte, fodaß wir nur

die Wahl hatten anzunehmen. daß die ferbifchen Artilleriften ungefchickt waren,

oder daß die Diftanz der Tragweite des Gefchühes nicht entfprach; leßteres ift

kaum glaublich, da die Batterie höchftens 2500 Meter von uns ftand.

Später fahen wir auch die bulgarifche Cavalerie, welche Befehl erhalten hatte,

eine ferbifche Batterie zu nehmen. Offenbar hatte fie keine Luft zu chargiren und

hoffte den Feind dur>) Demonftrationen zum Abfahren zu bringen, was ihr aller

dings auch gelang.

Auf dem linken Flügel wurde Barge Ciftlik von den Bulgaren zweimal

genommen und von den Serben immer wieder zurückerobert. Ebenfo konnte ich

in dem Gefecht zwifchen den zwei oben einander gegenüber-ftehenden Vlänklerlinien

keine Entfcheidung bemerken. Der Wegnahme jenes Weilers entfprechend ver

ftärkte fich, oder erlahmte auch jenes Vlänklergefecht. Die auf dem linken Flügel

in den Bergen ftehenden Batterien verftummten auch gegen Mittag immer mehr.

Auf dem rechten Flügel war der Kampf weitaus weniger ftark gewefen. Die

unten am Fuß der Höhen poftirten bulgarifcheu Batterien befchoffen die ferbifchen

Stellungen aufxdenfelben ziemlich läffig. Auf den Höhen oberhalb Gradisnica

gewannen trotzdem die Bulgaren faft gar nicht an Terrain. Bei Berilovce kam

es um 2 oder 27/9 Uhr zu einem kurzen, aber intereffanten Handgemenge, in dem

die Serben den kürzern zogen. Auf der Höhe oberhalb Jzvor hingegen ent

brannte gegen 3 Uhr an zwei Stellen ein heftiges Geplänkel, das endlich mit

dem Rückzug der Serben endete. ueberhaupt räumten diefe um jene Zeit alle

noch öftlich von Virot occupirten Stellungen und zogen fich auf der Nifava-Straße

zurück. Bald darauf erftarb auch auf dem linken Flügel das Feuer, und die

Serben wichen nach Vonor zurück. Im Centrum hatten die Serben um 11 Uhr

mit dem 7. (Alexander-)Regiment einen Angriff auf Virot gemacht, die Stadt

mit dem Bajonnet genommen, aber um 1 Uhr wieder kampflos geräumt.

Nach 3 Uhr hatte die vierundzwanzigftündige Schlacht von Virot ihr Ende

erreicht, Die Bulgaren bezahlten den Sieg mit einem Verluft von 500 Riann,

jener der Serben foll das Doppelte betragen haben. Im zerftörten Schloß fanden

die Bulgaren ein altes Gefchütz.



~

3) Pirot und die Kämpfe um Vidin.

Als die Schlacht beendet war, ftellte ich meinen Collegen vor, daß es höchfte

Zeit fei, in Pirot ein paffendes Quartier zu fachen; aber blos D1-, Chhtil fchloß

fich mir an. Nach 4 Uhr rollte unfer Wagen an den erften Häufern der Stadt

vorbei, ohne daß wir bis dahin größere Truppenabtheilungen getroffen hätten.

Der erfte Eindruck der Stadt war ein höchft unvortheilhafter, da der Koth

meterhoch lag und unfere fechs Pferde den Wagen nur mit Mühe vorwärts

ziehen konnten. Alle Häufer an der Straße waren furchtbar verwiiftet: Thüren

und Fenfter zerfchlagen, das Innere vollftändig ausgepliindert, obfchon faft an allen

Häufern ioeiße Fahnen ausgefteckt waren.

Auf den Hauptplaß gelangt, an deffen linker Seite fich das Hotel Srpski

Krali erhebt, machte ich den Vorfchlag, in diefem abzufteigen, da es fich von

außen ganz ftattlich präfentirte. Wir ließen daher den Wagen halten und wollten

in das Hotel eintreten. Doch welch ein Anblick bot fich uns! Wir ftanden an

der Schwelle eines riefigen Reftaurationslocals, deffen Boden fußhoä) mit den

Trümmern der zerfäflageneu Einrichtung bedeckt war, welche in einem Strom von

Nothwein fchwammen. Wir fanden eben Soldaten damit befchäftigt, den Kellner

zu tödten, fowie fie focben den Wirth und ein Mädchen ermordet hatten. Es gelang

uns, dem Kellner das Leben zu retten und die Vliinderer zu veriagen.

Im obern Stockwerk waren die Thiiren fämmtlicher 20 oder mehr Zimmer

ejugefchlagen und deren Inneres greulich verwüftet und ausgeplündert, Mit

Mühe konnten wir aus den am beften erhaltenen Trümmern aller Zimmerein

tjchtungen ein kleines Zimmer iuöbliren, das l)r. Ehhtil zu meinem Ergößen mit

einer Fenftercorniche verramiuelt zu haben fich einbildete.

Am 28. morgens kamen auch der Fürft und die iibrigen Eorrefpondenten an.

Um 8 Uhr veranlaßte uns Vferdegetrappel, auf den Balkon zu treten. Oberft

(jeuteuant von Riedefel fprengte mit 20 Reitern vorüber in das ferbifche Haupt

quartier, um den öfterreichifchen Gefandten Grafen Khevenhüller abzuholeu, der

dem Fürften angekündigt hatte, er habe ihm eine Botfchaft des Kaifers auszu

richten. Khevenhüller kan( um 10 Uhr an unferm Gafthof vorbei und begab fich

zum Fürften, den er im Namen des Kaifers aufforderte, eine Waffenruhe ein

zugehßfi- du er bei weiterm Vordringen auf öfterreichifche Truppen ftoßen ioürde.

Diele Million Khevenhüllers - das Geringfte, was Oefterreich den Serben

als Sühne lkbuldig war - empörte natiirlich die Bulgaren. Befonders Kheveu

hüflerfrfuh" die Wäkffte Verurtheilung.

DW Tilhokdivilion unter Oberft Gjukuit hatte bei Ausbruch des Krieges die

Aufgubel Vidin zu nehmen. General Lesjanin führte den Oberbefehl, der linke

Flügel ftand unter Oberftlieutenant Dinic', der rechte unter Oberftlieutenant Vutnik;

erfter" lanlmelle fit() bei Negotin, lehterer bei Kadibogaz, das Centrum bei Zajiak.

Das Ganze_ war etwa 12000 Manu ftark, denen etwa 6000 Bulgaren entgegen

fÜNUdJ' "Mit Öpolöencen; erft fpäter ftießen 2500 Mohammedaner dazu, welche

3:171 Bcxßxxßhßifhou Rusöuk nach Vidiu gefchafft tourden, fowie der Landfturm
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Lesjanin überfchritt die Grenze am 15. Nov. um 10 Uhr vormittags bei

Vrfka Cuka. Seine Vorhutcavalerie ftieß um 11/9 Uhr vor Adlije (Kula) auf den

Feind. den fie bis 21/9 Uhr befchäftigt. um welche Zeit das ganze Centrum heran

gekommen war. das jeßt einen ernften Angriff unternahm. die Flügel umging und

gleichzeitig gegen das bulgarifme Centrum im Sturm vorging (4 Uhr). Der

Uebermamt konnten die Bulgaren um fo weniger widerftehen. als fie bereits in

ihrer rechten Flanke durch die im Topoloviikathal vorgehende ferbifche Colonne

umgangen war. Sie zogen fich daher mit Verluft von 250 Gefangenen zurück.

Andern Tags (16.) verfuchten die Bulgaren. verftärkt durch die vidiner Befahung.

Lesjanin zu überrumpeln. indem fie. über Cicil anrückend. mittags einen heftigen

Angriff auf Adlije machten. aber gefmlagen und auf Brankovce zurückgeworfen

wurden. wobei fie 1400 Gefangene. 6 Munitionswagen und 1 Refervelaffete ver

loren haben follen. Statt nun energifm auf Vidin loszugehen und diefe Feftung

womöglich durch einen Handftreim oder Sturm zu nehmen. vertrödelte Lesjanin

mehrere koftbare Tage in Adlije'. welme die Bulgaren zur beffern Befeftiguug von

Vidin benutzten. Ptöglicherweife beftimmte ihn hierzu das Misgefcljick feiner

beiden Flügelcolonnen. Die remte war am 16. von Kadibogaz auf Salas los

gegangen. von wo fie Belogradzik in den Rücken zu kommen hoffte. Aber die

dortige Befaßung. unterftüßt vom Landfturm. brachte den Serben am 17. und 18.

Niederlagen bei. daher fich Putnik wieder nach Kadibogaz zurückziehen mußte.

Aum der linken Flügeleolonne ging es nimt beffer. Bevor fie die Grenze

überfchreiien konnte. mamte Lieutenant Petrov mit einem Freiwilligenbataillon bei

Bregovo einen Einfall in Serbien und fmickte 150 Gefangene zurück (16. Akon.).

Erft andern Tags wurde er hinausgeworfen. worauf Dinic' am 18. den Timok

überfmritt und auf Gamzova marfmirte.

Endlim am 20. Nov. begann der concentrifche Anmarfch der Serben gegen

Vidin: Lesjanin felbft über Osmanlije und Vidbol. Gjuknit über LipakKaraula.

Dinie über Smrdan; dom ging der Vormarfm fo langfam vor fich. daß Vidin

erft am 24. eingefchloffen war. Am 24.. 26.. 27. und 28. Nov. unternahmen

die Serben theils Sturm. theils bombardirten fie die Stadt. ohne jedoch ihr Ziel

zu erreimen.

Die Verlufte bis zum Beginn der Belagerung von Vidin betrugen für die

Serben 43 Todte. 230 Vertoundete; während der Belagerung folleu diefe blos

280 Mann ((7) verloren haben.

Nach der von Khevenhüller den Bulgaren aufgezwnngenen Waffenruhe wurde

im fürftlimen Hauptquartier berathen. toelche Bedingungen man Serbien fteilen

folle. Für den Waffenftillftand wollte man die Räumung der Umgebung von

Vidin verlangen. für den Frieden die Zahlung einer Kriegseuifmädigung und Ab

tretung von Pirot. Infolge Ankündigung der Pforte. daß fie Dzevdet-Pafma

als außerordentlichen Commiffar nam Oftrumelien fenden werde*). fand eine

*) Infolge der Nachricht. daß ein türkifcher Commiffar nach Oftrumelien entfandt tvorden

fei. begab fich eine Abordnung aller rumelifchen Regimeuter. welme im Lager von Pirot
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Demonftration der oftrumelifwen Truppen ftatt. Der Fürft beantwortete leßtere

vom 1, Dec. datirte Note des Großveziers am 3. Dec. folgendermaßen:

„Getreu meinem dem Sultan gemachten Verfprewen wiederhole ich; daß ich

weder durch Entfendnng bulgarifwer Truppen nach Oftrumelien; now durch andere

Mittel die Befwlüffe der rumelifwen Bevölkerung beeinfluffen werde; es ift jedoch

meine Pfliwt; zu erklären; daß iw ebenfo tvenig heute wie früher berewtigt bin;

über das Schickfal Rumeliens oder über feine Trennung zu entfweiden. Indem

iw indeffen einen neuen Beweis meiner Abfiwt der Aufrechthaltung des Friedens;

der Ordnung und Ruhe; welwe zu wahren mir bis zum heutigen Tage gelang;

geben will; erachte iw es für mente Pfliwt; zu wiederholen; daß das befte Mittel

zur Erreichung des vom Sultan verfolgten Zieles die Verfchiebung der Entfen

dnng des kaiferlicheti Eommiffars naw Philippopel bis zum Friedensfwluß mit

Serbien wäre."

Der Fürft fagte fwließliw; er zweifle niwt; der Großvezier werde einfehen;

daß er fich feiner Pflichten gegen den fuzeränen Hof mit aller Gewiffenhaftigkeit

entledige.

Dies hinderte nicht; daß wenigftens als Vorläufer Dzevdet-Pafchms die Unter

commiffare Lebib und Gadban-Efendi nach Philippopel gingen; wo fie kühle

Aufnahme fanden; weshalb Dzevdet-Pafcha auf das Kommen verziwtete und durw

NZedzid-Pafwa erfeßt wurde. Aber auch diefer konnte fiw niwt der Einfiwt ver

jchließen; daß die Vereinigung Oftrumeliens mit Bulgarien eine nicht mehr rück

gängig zu machende Thatfawe fei.

Jnztvifwen kam es nach mancherlei Verhandlungen und gegenfeitigen Recri

minatioiien Mitte December zur Abfteckung der gegenfeitigen Begrenznngslinie

durch eine eltropäifwe Commiffion und zum Abfwluß eines Waffenftillftandes auf

Grund gegenfeitiger Räumung des gegnerifweti Gebietes. Sollte der Waffenftill

ftand bis 1, März zu keinem Frieden führen; fo galt er vorläufig für verlängert.

Ju Serbien hatte der unglückliwe Verlauf des Feldzugs den König Milan um

geftimmt. Er begriff endliw; daß er fiw von Oefterreiw in einen ebenfo un

politifcheic als verhängnißvollen Krieg hatte verwickeln laffen; und er überrafwte

die Welt durch die Freimiithigkeit feiner Geftätidtciffe und Schuldbekenntniffe,

Das Volk empfing ihn infolge deffen freundliwer; als man erloartet hatte. Der

König bewies auch feinen ernften Wunfch; die richtigen Leute an den riwtigen

Prag zu ftellen; indem er Horvatoviö das Obercommando der Armee; Franafovii

das Kriegsminifteriu111 übergab.

anwefend waren; an ihrer Spitze der Oberft Nikolajev; zum Filrfteti Alexander und erklärte;

daß die Rumelier; nachdem fie ihr Blut auf dem Swlawtfelde an der Seite der Bulgaren

für die Vertbeidigultg Bulgariens vergoffen hätten; niemals eine Trennung annehmen könnten.

Der Fürft erwiderte; daß; wenn er die bnlgarifwen und rumelifwen Truppen an die fer

bifche Grenze habe marfwiren laffen; dies infolge der Kriegserklärung Serbiens; und niwt

wegen eines Verziwts auf die Vereinigung gefcheheti fei; und daß er; wenn die Bevölke

rugg gegen eine Trennung Einfpruw erhebe; nicht das Recht habe; die Vereinigung zurück

zuweifen. Wie geftern; fo fei er auch heute bereit; fiw für die heilige Sache Bulgariens

zu opfern.
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Wenn es mir als Kenner der Verhältniffe geftattet ift. zum Shluß meine

Anfiht über die Lage in Serbien und Bulgarien auszufprehen. möhte ih Fol

gendes hervorheben.

Die Vereinigung beider Bulgarien ift ein fait aeeampli. das fih niht mehr

rückgängig machen läßt. wenn man niht den Frieden auf der Balkanhalbinfel auf

das Spiel fehen will. Die Pforte verliert dabei wenig oder nihts. und Serbien

kann fih durh die Vergrößerung Bulgariens ebenfo wenig beunruhigt fühlen. da

leßteres troß des Krieges fhwerlih in Zukunft Serbien bedrohen gwird.*)

*) Bei der Befhränktheit des Raumes. den eine Revue zur Verfügung ftellen kann.

war ih gezwungen. mih auf eine kurze Shilderung der Ereigniffe in Bulgarien zu be

fhrätiken. Wer fih aber für diefelben näher intereffirt. findet alles Wiffenswerthe fowie

meine perfönlihen Erlebniffe und eine eingehende militärifhe Kritik des Feldzuges in

meinem unter der Preffe befindlihen. mit Shlachtplänett verfehenen Werke: „Bulgarien

und Oftrumelien".



Die Palmen

in ihrer wiffenfhaftlihen und culturgefhichtlihen Bedeutung.

Von

:iii-aux Eilgel.

l.

So mächtig auch der Riefe „Bienfh" fich_ iu die Weite dehnt und reckt und

mit feinem Geifte faft das Al] umfpannt, er kann doch nimmer aus fih felbft,

aus den Grenzen feines Wiffens und Erkennen-s, feines Wollens und Thatens

heraus; und fo, wie fein Wiffen und Erkennen, fo ift auch das freie Spiel feiner

fchöpferifchen Einbildungskraft innerhalb fefter, unverrückbarer Grenzen gebunden,

von ioelchem Fluge diefelbe auh getragen, von welcher Geftaltungskraft fie erfüllt

fein mag; alle Vorftellungen haften doch nur an den Kräften und Erfheinungen

der umgebenden äußern Welt; kein eigen Erdachtes oder Empfundenes fiihrt über

die empfangenen Vorftellungen hinaus, ob die bildende Kraft auh ringen und fich

fehnen mag, aus den Banden der Sinne fih zu befreien und zu außer- oder

iiberfinulihen Regionen und Sphären fich emporzuheben. Nur was das Auge

fieht, das Ohr hört, das Gefühl tvahruimtnt und empfindet, das fieht, hört nnd

empfindet der innere Sinn, fo unendlich vielfeitig und mannichfaltig er auch die

aufgenommenen Wahrnehmungen icmgeftalteic und zu eigenen lebeusuollen Gebilden

auferftehen laffen mag.

Je mannihfaltiger, farben: und geftaltenreicher nun die äußere tlmgebnng. in

ivelche der Menfch hineingeftellt ift, diefen umringt, defto unmittelbarer und be:

ftimmender baut fie in ihm auch die Welt feiner Vorfteflungen auf. Shweift

der Gedanke zn den Gefilden unvergänglichen Sommers, dann fteigt zugleich auch

vor dem innern Auge das Bild der Palme auf, das gleihfam den ganzen Ans

druck und Lebens-inhalt der fonnig verklärten Erdenwelt verkörpert in fih trägt.

Es liegt daher wol nahe, einen folchen Gegeuftand in den Kreis einer ein

gehenden Betrachtung zu ziehen, fowol vom künftlerifchen als auh vom toiffenfchaft

lichen und culturgefchichtlihen Standpunkte aus. Und niht nur ninnntzderfclbc

einfeitig das Shönheitsgefühl in Anfpruch, fondern ebenfo mächtig ruft er das

Jntereffe des rein materiellen Lebens, wie der nüchtern forfhendeic Wiffenfchaft

wach; denn fo erhaben auch die Schönheit der Palme, fo poetifh unnooben ihre

u- M]
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ganze Erfcheinung ift. fo groß aum ift ihre Nußbarkeit. fo allfeitig ihre Verwend

und Berwerthbarkeit für alle Zwecke des Lebens.

Alt ift das Lob der Palme. und bis zu unfern Tagen herab hat keine Neben

buhlerin daffelbe zu kürzen vermocht; unter allen Typen des Pflanzenreims haben

die Völker der Erde zu allen Zeiten ihr den erften Preis zuerkannt. und unter

allen Breiten hüben und drüben hat der Ruhm. der ihr in ihrer Heimat gefangen.

lauten Widerhall gefunden. Der urfprünglich in dem warmen Klima und für

daffelbe gefmaffene Menfm ward gleimfam an den Brüften der Palme groß

gefäugt; alle Bedürfniffe des erften. einfamften. unbefchühten Lebens finden in der

Verwendbarkeit aller ihrer Beftandtheile die erfte ausreimende Deckung und Be

friedigung; fie reimt dem nackten Dafein die erfte Nahrung. hüllt es in Gewan

dung ein. gewährt ihm Schuh und Obdam; Früchte. Mark. Saft und die jungen.

unenlwickelten Blätter enthalten faft alle Nahrungsftoffe in einfamfter Zufammen

fehung; alles mamt der Menfm aus ihr. und fie ift ihm alles; wo alle Frnmt

barkeit der Erde unter dem heißen Wüftenfand begraben liegt. da wurzelt fie noch

in der keimlofen Sanddecke; wo fie eniporwämft. da fprudeln Quellen und bewahrt

fie das Quellenleben vor dem alles Leben ausdorrenden Sonnenftrahl auf fmatten

lofer Erde; und da. wo Quellen fprudeln und Frümte fchwellen. fmlägt der Wüften

fohn fein lofes Zelt und feine fefte Hütte auf. So ift fie im wahren Sinne des

Wortes der Baum des Lebens in der Wüfte; fie machte die alten femitifchen

Nomadenftämme im Morgenlande feßhaft und ward Städtebegriinderin im graueften

Alterthum. ..Der Menfm lebt naturgemäß innerhalb der Tropen und nährt fich

von den Früchten der Palme". ruft Linne voll Bewunderung für diefe edeln Ge

wämfe aus; ..er exiftirt in andern Weltgegenden und behilft fim dafelbft mit Korn

und Fleifm."

Des Leibes Ernährerin und Erhalterin. ward die Palme zugleim des Geiftes

Bildnerin und die Quelle der Gefittung des aufwamfenden Menfmengefchlemts.

Unter den Palmen Afiens und in den Ländern. welche die Heimat der Palmen

umgrenzen. ftand die Wiege der älteften Menfmengefittung. Der Hymnus aber.

zu welmem die Palme das dankbare Gemüth begeiftert. galt nimt allein den

äußern. lebenfpendenden Eigenfmaften. fondern er quoll hervor aus dem Drange

einer kindlim frommen Verehrung. zu welmer der Genius des Guten und Schönen

den empfänglich geftimmten Menfmen hinanträgt. Das vollendete Ebenmaß ihrer

ganzen Erfcheinung in allen einzelnen Theilen. in allen Formen und großartigen

Verhältniffen untereinander. der Rhythmus ihres Baues. der verkörperte Ausdruck

des Smönen in Verbindung mit der hömften Nützlichkeit: das alles geht gleimfam

wie eine plaftifch gebundene Mufik durch das Auge zur Seele ein. Als Trägerin

eines. auch in der Tropenzone nimt weiter vorkommenden Laubfmmuckes. des

Palmenblattes. als Geftalterin gewaltiger Dimenfionen. mächtiger Wachsthums

und Frnmtverhältniffe bei leimtefter Anmuth und Ebenmäßigkeit. verkörpert fie

gleimfam den Smöpfungsgedanken einer ebenfo gigantifmen als geftaltungs

reichen Kraft.

Unter folmen idealen Atifchannngen hat die Palme von Anbeginn an eine
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religiöfe, äfthetifwe und fympathifwe Verehrung genoffen. je nach dem Alter, der

Empfängliwkeit und der Bildungsftufe ihrer heimatlichen Völkerfchaften. In den

Anfängen der Gefittung wurde von phantafiereiw und geiftig rege angelegten

Völkern die religiöfe Verehrung in eine äußere Eultusform eingekleidet; der

femitifwe Naturmenfw, dem die Dattelpalme - die ältefte bekannte Palmenart -

alles gab, was er zum Leben bedurfte, und welche allein nur feine Nomadenexiftenz

in der Wüfte friftete, zollte ihr alsbald eine abgöttifwe Verehrung; er erhob fie

zum Symbol des Liwt- und Sonnengottes, dann zu feinem Orakelbaum, endlich

zum Gatte felbft, der in dem Leibe des Baumes Wohnung genommen; als Jupiter

Ammon in Lhbien, als Ra in Aegypten, als Helios im alten Hellas, als Be(

oder Baal bei den alten Semiten; welcher noch im Alten Teftanient Erwähnung

findet, rief diefe Gottheit den verbreitetften und berühmteften Eultus des Alter

thums hervor, und ihr Alter reicht weit tiefer hinab als das des Zeus und aller

andern Gottheiten der griewifwen Götterfage.

Und noch heute beflügelt das Bild der Palme die Phantafie und Redeweife

der Völker aller Zonen, foweit Sprache und Phantafie bereits durwgeiftigt worden

find. Suwt der Gedanke nach einem poetifchen Vergleich, naw einer idealen

Jdee, fo bemächtigt er fiw der Palme als Redefigur; der Rienfw hat die Palme

davongetragen, wenn er den Sieg über einen äußern Gegner oder den Sieg über

fich felbft, und endliw den (ehten Sieg über Leben und Sterben errungen hat;

Palmenzweige fchmücken die leßte Ruheftätte, denn als Sinnbild der Sonne; welche

nach hartem Kämpfe über den Winter fiegt und an jedem Morgen aus dem Dunkel

der Nacht wiederkehrt, redet der Palmenzweig auf dem Grabe von dreifawer Ver

heißung: von Sieg, Frieden und Wiederfehen. Palmenzweige geleiteten den Sohn

Davids im Triumphe durch die Thore Ierufalems; Palmen trugen grüßend das

Hofianna der erlöften Erde zum Himmel empor; Palmfonntag nennt now heute

die Ehriftenheit den Gedäwtnißtag an jene gewaltigen, eine neue Weltanfchauitng

begründenden Begebenheiten, fowol, um die äußern begleitenden Umftände als die

innere, ethifwe Bedeutung derfelben anzudeuten. Durch die wriftliwe Symbolik

ward das uralte Symbol des Liwt- und Sonnengottes ein Sinnbild des Lebens,

und durw diefe Aneignung des früheften religiöfen Ausdruckes durw das Ehriften:

thnm hat die Palme fiw als Symbol des Sieges und Friedens und der Unfterb

lichkeit bis auf unfere Tage erhalten.

Es liegt in der Natur der Sawe, daß Verehrung, Sage und Poefie ihre

unvertvelkliwen Kränze um die Palme fwlangen, denn in der Heimat der Palmen

fuwt der von heiligen Ueberlieferungen und feinem Glauben genährte Menfw noch

heute die Oertliwkeit des Paradiefes feiner erften Aeltern; eine fo hohe Weihe

liegt auf dem Palmenbaum; daß der Paradiesgedanke nur auf dem finnbildlicheu

Grunde der Palmenlandfchaft fefte Form und Geftaltung finden kann. Diefer

ideale, aus der Vorftellung alles Schönen und Nützlichen in inniger Paarung

entftiegene Nimbus mußte den Boden bereiten, aus welchem Ehrfurcht. Anbetung.

Eultus, Sage und Diwtung ihre duftigen, farbenreiwen Blüten trieben und üppige

Ranken fchlngen um das geheiligte, in dem Herzen der Menfchheit errichtete Sym

bol irdifcher Glückfeligkeit,
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Kein Boden war von der Natur fo günftig vorbereitet. diefe Ranken und Blüten

zu verflechten zu einer durchgeiftigten Eultusform. als das Land der glühendften Him

melsfarben und der leerften Einöde auf Erden: Arabien. So weit die Spuren der

Gefchichte hinabreichen. hat in diefem Lande die Wiege des Palmeneultus geftanden.

und noch heute finden fich dort zerftreute Ueberrefte deffelben. Da. in der ftummen.

leeren. einfamen Wüfte. wo in das Nichts des Raumes als einzige Lebenserfcheinnng

die Dattelpalme hineintritt; wo diefe allein den umherftreifenden Wüftenfohn an

Leben und Geftalt außer fich felbft erinnert; wo fie mit ihrer Wurzel nach der

Quelle fucht und diefelbe mit ihrem Laubdach überfchattet. das lebendige Wefen

vor dem Tode der Verfchmachtung bewahrt. den Schirm über feinen Scheitel

breitet gegen den Sonnenbrand. das nährende Brot in ihrer Frucht bereitet und

fo allein das Dafein möglich macht in der Wüfte: da wird fie Gnadenfpenderin

und gütige Gottheit felber. die aus den Lichtftrahlen der Sonne herabgeftiegen

ift und fich in leiblicher Geftalt der Erde vermählt hat. Der Gott aber. der fo

fichtbar zur Erde herabgeftiegen ift und in der körperlichen Welt - feiner eigenen

Schöpfung - Geftalt genommen hat. offenbart fich fhmbolifch am Himmel in der

Sonne als der alleinige. allmächtige. ewig reine und unvergängliche. Leben er

weckende und erhaltende Lichtgott. und auf der Erde in der Palme als die nährende

und erhaltende Kraft des hülflos in die Welt - die Wüfte - hineingeftellten

Menfchenlebens.

Lange erhielt fich in dem abgefchloffenen Arabien und auf den in die Wüften

länder eingeftreuten Oafeninfeln der Palmeneultus in feiner alten Einfachheit und

Reinheit; allmählich aber geht der reine Gottesbegriff in die bildliche Darftellung.

das Sinnbild felber auf. wird der überfinnliche Gott verkörpert und zum Götzen

gemacht. Der ältefte Name für den Palmengott „El“. ein femitifches Wort. taucht

am Saume der Shrifchen Wüfte Dumat-al-Dfckzandel auf. wo vor Mohammed's

Lehre der Siß eines Göhendienftes war. „El" bedeutet der Starke. Unfterbliche.

ein ftarker. unvergänglicher. immergrüner Baum. der keiner Krankheit. keinem

Hinfalle unterworfen ift. deffen elaftifcher Stamm von keinem Sturme gebrochen

wird. und. wenn belaftet. fich unter feiner Laft nach oben krüm1nt; der. wenn er

abgehauen wird. fich aus feiner Wurzel neu verjüngt und aus aufftrebenden Wurzel

fproffen vermehrt. fomit unfterblich ift. Die Sprachwurzel „El" findet fich auch

in Bel und Helios. fowie in mehrern altteftamentarifchen Ortsnamen und in den

Namen verfchiedener. von den Arabern in Spanien gegründeter Städte und An

fiedelungen wieder. als; Elche. Elda. Novelda. Orihuela u. f. w.. Qrtfchaften.

weläge auch heute von Palmenhainen umgeben find.*) Als fpäter die Benennung

„El" auch auf andere ftarke Bäume übertragen wurde. mußten der Palme zur

nähern Bezeichnung Beinamen gegeben werden; die Araber bezeichneten fie mit

dem Namen „Tamr". fchlank. hoch. welches Wort auch in ..TadmarC dem femi

tifchen Namen für Palmhra. die ini Alterthum wegen ihres Sonnentempels be

rühmte Stadt. und faft unverändert noch heute in dem portugiefifchen Worte

*) Die Dattelpalme wurde durch die Araber über das füdweftliche Europa. fowie über

die Infeln Sardinien und Sieilien. und von diefen auf das italienifche Feftland verbreitet.

wofelbft fie aber keine Frucht mehr reift,
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..Tamareira". Palme. und „Tamara“. Dattel. enthalten ift. Von den Semiten ward

fie wegen ihrer im Winde fmwankendeu und wiegenden Bewegung ..Dekhel". ein

fmwankender. wiegender Baum genannt; daraus entwickelte fich der arabifme Name

..Dakhl" für den mit Friimten beladenen und befonders ftark im Winde fmwan

kendeu Baum. und aus diefem Worte entlehnen wahrfmeinlich die meiften neuern

europäifmen Sprachen ihre Benennung für die Dattelfrumt. wie ..Datte". ..Dati(".

..Dattero". „Dattel" u. f. w.

Bei den Griemen - im fernften Alterthum - trug die Dattelpalme den

gleichen Namen mit dem Sonnenvogel Phönix. da fie. wie diefer. fich aus fich

felbft verjüngt. aus eigener Vernimtung immer neu erfteht. und fo wurde fie gleim

ihm das Bild der Anferftehung. der Selbftverjüngung. der fim ftets erneuernden

Zeit. Phönizien. das Land des Dienftes der wiederkehrenden. fich felbft verjüngen:

den Sonne. fowie die wunderbare Sonnenftadt Tadmar haben ihren Namen von

„Phönix" und ..Tamr"; die Phönizier fmmückteu ihre Smiffe fymbolifch mit

Palmenzweigen. und der Sonnentempel von Palmyra (Tadmar) war mit dem

Sonnenadler gefmmückt; das Palmenland Arabien war ebenfalls die Heimat des

Sounenvogels; beide. der Sonnenvogel und der Sonnenbaum. ftehen im inuigften

Zufammenhang. Das alte Aegypten. welmes ganz von der Hoffnung der Wieder

kehr des Nils lebte. erblickte in der Palme befonders das Symbol des Wieder

fehens. des Auferftehens. der Zukunft; ihr gefiedertes Blatt drückte mit feinen

einzelnen Blättchen das laufende Jahr. mit feinen einzelnen Abfmnitten die

Monate und Women aus; als Zeimen aller Wiedergeburt auf Erden genoß fie

daher gemeinfmaftlich mit dem Sinnbilde der wiederkehrenden Himmelsfonne. dem

Sonnenadler. die hömfte Verehrung.

Den Mittelpunkt der erften feften Anfiedelungen in den Wüftenländern bildet

immer ein Palmenhain mit feiner Quelle oder feinem Teiche. wo fim die zer

ftreuten Hirtenftämme fammeln; fo wird „El" Städtegriinder und Städtekönig.

tvahrfcheinlich aum der Gründer der jeßigen Ruinenftadt: al Ghabel. Eine ans

gezeimnete. meiftens wilde. von keiner Meufchenhand entweihte Palme wird zum

eigeutlimen Gottesbaume ausgewählt; auf einem einfachen Steine werden ihr die

Opfergaben dargebracht. Wenn die Luft. der Haum Gottes. fim regt. leife durch

die Blätter raufmt. fie auf- und ab-. und hin- und wiederneigt. dann verkündet

der Palmengeift feine Gegenwart und offenbart fim. Der Priefter legt die Orakel

aus; daher fmließt der Palmencultus überall gefmloffene Priefterfmaften und eine

theokratifme Verfaffung ein. In Dendara verkünden neben den Prieftern auch

Priefterinnen die Orakel; im Ammonium finden fim neben der Priefterfmaft bei

den feierlichen Umzügen des Gottes auch Weiber- und Jungfrauenchöre. Spuren

diefes Gebraumes haben fich aum bei den Jfraeliten erhalten; neben Mofes

erfmeint anfangs feine Gattin Zippora. d. h. Vogel. Tochter des Jethro. des

Priefters in Midjan. fowie feine Smwefter Mirjam als Prophetin. bis er das

Priefterthum mit der Weiffagung in feiner Perfon vereinigt. Deborah. die unter

der Palme bei Betel faß. wird eine Prophetin genannt. Später duldete das

Gefeß das Orakelfragen nur bei dem Hohepriefter. wo er als leßter Reft des

Heidenthums durm die reine Prophetie verdrängt ward.
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Wohlgeftalt und ein reiner, tadellofer Lebenswandel war bei der Wahl der

Vriefter entfcheidend; fie trugen bei der Ausübung des Cultns weiße Kleider, wie

die ifraelitifchen Vriefter; den Oberpriefter aber umwallte wahrfcheinlich noch ein

Vurpurmantel, der fpäter ein Abzeichen der Könige ward. Der Vriefter wurde

Ab, d. h. Vater, genannt, der Oberpriefter hieß Abitamer, d. h. Valmenvater.

Allmählich ging in manchen Gegenden die alte Vriefterherrfchaft an Könige über,

die mit der Macht auch den Titel von den Vriefterfürften übernahmen; immer

aber behielt in folchen monarchifchen Staaten der Hohepriefter den höchften Rang

nach dem Könige.

Die Vriefter wurden die Bewahrer und Schüher des Heiligthums auf der

Valmenoafe, wo fich die zerftreuten Stämme verfammelten und die Karavanen

rafteten; an folchem heiligen Ort fand der Handel Schuh und der Reifende fichern

Zufluchtsort, wie noch gegenwärtig die Vrieftercolonie zu Damer in Nubien ein

Reft des alten Vriefterftaates von Mero?, ein Schuh der Karavanen ift. Die

Streitigkeiten zwifchen den einzelnen Stämmen wie zwifchen den einzelnen Ver

fonen wurden durch die Vriefter nach dem Willen des Valmengottes entfchieden,

die Fehden beigelegt, den Bedrängten und Verfolgten Recht und Schuh gewährt;

allen war der Gotteshain ein Afhl. Zur Zeit der Dattelreife verfammelten fich

die Stämme am zahlreichften auf den heiligen Palmenoafen; es wurden Hütten

von Valmenblättern errichtet und die Tage der Vereinigung mit Schmaufereien

hingebracht. Nach den Mittheilungen Diodor's kamen in folmem Valmenhaine

am Sinai die Umwohner alle fiinf Jahre zu einer Feftfeier zufammen; es läßt fich

vermuthen, daß das Laubhüttenfeft der Juden eine Nachahmung diefer alten

Valmenfefte war. Das Ernte- und Freudenfeft wurde aber zugleich auch als ein

Luft- und Dankfeft gefeiert; die verfammelte Volksmenge bewegte fich im feier

lichen Zuge mit Valmenblättern in den Händen nach dem gefchmückten Gottes

baume, um ihn mit Gebeten, Gefängen und Opfern zu verehren. Blut durfte in

der heiligen Zeit nicht vergoffen werden; an Stelle der ruhenden Waffenfehde

veranftaltete das kriegerifche Volk zu Ehren des Gottes ghmnaftifche Spiele und

fogar poetifche Wettkämpfe, wie bei der berühmten Verfammlung arabifcher Stämme

in Oknz, öftlich von Mekka. Alle Volkskraft und Eigenart fand auf diefen Valmen

oafen eine Verfchmelzung und Erftarkung; daher wurden die Vriefter die Befißer

aller Kenntniffe und die Träger der gefeierten Weisheit des Orients z hier ward

wahrfcheinlich auch die Buchftabenfchrift entdeckt und in den Gebrauch eingeführt,

und nahmen alle _höhern Kenntniffe und alle Wiffenfchaft von diefen heiligen Ver

fammlungsorten ihren Ausgang.

Von feiner Heimat drang der Valmenctiltus nach Norden, Offen und Weften

vor, bald auf gewaltfamem, bald auf friedliehem Wege; mit feiner Anstoandernng

aber und feiner Entfernung von der Heimat verliert der Cultus feine nrfprüng

liche Reinheit und Einfachheit mehr und mehr; je nach der Befchaffenheit des

Bodens und Klimas, der Befchäftigungs-, Gemüths- und Gefinnungsart der

fremden Völker verändert fich der Valmengott. Die Sage erzählt von der

verlorenen Herrfchaft, der Flucht und dem Verfchwindeu des Gottes; zu den

unfere Zfeit. 1886. l. 44
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Weft- und Oftländern kommt er über das Meer z daher wird in dem Ammonium

das Bild des Gottes in einem goldenen Schiffe von 86 Prieftern in Proceffion

umhergetragen. (Diodor.) Die Verbreitung des Eultus nach Norden über Paläftina,

Phönizien und Shrien erhellt aus den Münzen, auf welchen fich die Palme als

Sinnbild diefer Länder ausgeprägt findet. In Paläftina wurde der Palmengott

durch den reinern Jahve- oder Iehovahdienft verdrängt, neben ioelchem fich nur

fchwache Spuren des alten Eultus erhielten,

Auch nach Afrika drang der Palmencultus vor; der eingeführte Gott wird

„Ra" oder „Re“, d. h. „Sonne" genannt, oder „Ammon“, welcher Name eben

falls Sonne bedeutet*); auch diefer Eultus umfchließt eine theokratifche Verfaffung

und ein einflußreiches Orakel. Das alte Eulturland Aegypten nahm den Palmen

gott ebenfalls in den Kreis feiner Götter auf x in der Stadt Buto an der Mün

dung des Sebennitifchen Nilarmes war ein Orakel der Loto, das geehrtefte in

ganz Aegypten, und auf der fchwimmenden Jnfel im Burlosfee bei derfelben

ftanden ein großer Tempel und drei Altäre in einem Palmenhain.

Die Jnfeln der Seligen der Hellenen lagen in dem Sandmeer; es waren die

Palmenoafen, die fich dem Nilthale parallel und im Süden des nordafrikanifchen

Hochlandes hinziehen; erft fpäter werden fie in das wirkliche Meer verlegt, als

phönizifche Seeleute die Kunde von Palmeninfeln nach Griechenland brachten.

Homer befingt fein Elhfium als einen Palmenhain, wo kein Sturm, Schnee und

Regen die fanften Lüfte des Okeanos und die goldenen Lebenstage des Menfchen

trübt, Hefiod läßt Kronos auf den Jnfeln der Seligen herrfchen, wo von immer

grünen Bäumen dreimal im Jahre füßfchmeckende Früchte geerntet werden. Ob

auch der Mhthus von den Gärten und goldenen Früchten der Hesperiden feine

Quelle in dem Palmencultus findet, wie man früher feft angenommen, bleibt

nach den Ergebniffen der neueften Forfchungen zweifelhaft; für ihre Heimat galt

ebenfalls eine Jnfel des Oceans oder eine Oafe. der Libhfehen Wüftez der Wunder

baum umfchattet das Lager des Zeus mit feinen unfterblichen Blättern und goldenen

Früchten; von ambrofifchen Ouellen werden feine Wurzeln getränkt und die Sirenen

ftimmen reizender Nhmphen laden zum Genuß der goldenen Früchte ein. In

den Sirenenftimmen laffen fich nicht fchwer die Stimmen der weiffagenden Priefte

rinnen des Palmencultus wiedererkennen, welche die Offenbarungen des Palmen

gottes auf den Datteloafen in fingender 'oder flüfternder Stimme mittheilen.

Aber die Griechem denen nur die goldene Frucht der Hesperiden, nicht aber

deren Baum bekannt war, verwechfelten denfelbeu und gaben der Frucht einen

falfcheu llrfprung; fie erhielten die Frucht zunächft aus Kreta, aus dem an der

Nordweftküfte jener Jnfel gelegenen Gebiete des halbmhthifchen Volkes der Khdonier,

weshalb die goldenen Aepfel auch Khdonifche Aepfel genannt wurden; roh aber

waren diefe goldenen, füßduftenden Aepfel nicht zu effen, fondern nur in Wein,

Moft, befonders in Honig gekocht, mithin keine Dattelfrucht, auch keine Orangen

frucht; nach der Befchreibung und der angegebenen Bezugsquelle kann nur die

*) Ra in befchränkter Bedeutung. für die Erfcheinung der Sonne felbft; Ammon im

weitern, unpcrfönlicljen Sinne„ für den Lichtgott im allgemeinen.
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Ouitte gemeint fein. welche noch heute auf Kreta und anderweitig im Orient ver

wildert vorkommt. Linne nannte deshalb den Baum lügt-ue (lx-sonic...

So verbreitet fich der Palmencultus endlich aum über die Küftenländer und

Jnfeln des Mittelmeeres. je weiter. defto mehr und mehr feines urfprünglimen

Charakters entkleidet. Der bildlofe. alleinige. unendlime Gott löft fich auf in

eine Vielheit erniedrigter und gefmwächter Götter und Halbgötter; aus dem ur

fprünglimen überfinnlimen. geiftigen Gotteswefen wird eine verfinnlichte Götter

familie. Den Keim jedoch feines Verfalles und feiner Ausartung in Vielgötterei

trug der alte Gott „El" der Wüftenoafen felbft in fich. da er fich dem Menfmen

in mehrfacher Geftalt feiner eigenen Gefchöpfe zeigte: am Himmel als Sonne und

auf der Erde als Palme; aus diefer mehrfamen Geftaltannahme entwickelte fich

fpäter in feiner eigenen Heimat aus dem reinen. einfamen Cultus ein vollftän

diger Götterdienft; dennom aber erhielt fich in einzelnen Gegenden *der Monotheis

mus. der immer wieder klärend und läuternd auf den entarteten Göhendienft

zurückwirkte. bis Mofes endlich den Gott „El" aus allerfinulichen Hülle befreite

und zum Jahve vergeiftigte. Immer aber haben die Namkommen. die dem Kindes

alter entwamfenen Völker der Palme eine befondere. heilige Ehrfurcht bewahrt.

und noch heute verehren Chrift. Heide und Mufelman in ihr das Sinnbild des

errnngenen Friedens und Sieges und tröftlicher Verheißung. So wie einft der

Homerifme Hymnus auf den Delifchen Apollo die Palme. den Stolz der Jnfel

Delos. pries. wie einft Thefeus die Sieger der apollifchen Kampffpiele mit den

Blättern der Palme fchmückte. den Ifraeliteu der Palmenzweig bei dem Laub

hüttenfefte als Symbol des Triumphes und der Feftfreude diente: fo preift auch

heute des Sängers Mund das Lob der Palme an heiliger und profaner Stätte.

fchlingt fim noch heute neben dem Lorber die Palme um des Helden Stirn.

fmmiickcn noch.heute Palmen Haus und Altar. Leben und Tod aller Völker an

befondern Feft- und Weihetagen. In Italien. wo die Palme keine Früchte mehr

reift. erzieht man den Baum aus afrikanifchem Samen nur feiner Blätter wegen.

welme - befonders aus Unteritalien und von der ligurifmen Küfte - feit Iahr

hunderten zum Ofterfefte nach Rom gefandt werden; und aus Spanien. dem eigent

lichen Palmenlande Europas. namentlich aus dem pramtvollen Palmenwalde von

Elche. wo die Palmenbäume nicht nur Blätter. fondern faft ebenfo wohlfmmeckende .

und füße Frümte wie die afrikanifmen. Datteln liefern. führt der Hafen von

Alicante in jedem Frühjahr ganze Schiffsladungen von gebleichten Blättern nach

Portugal. Irland. Smottland. England und Weftfrankreich aus. So ift aus

einem urfprünglich heidnifchen Gebrauch ein" chriftlimer. aus einem heidnifmen

Symbol ein chriftliches geworden. und ein durm die Vielgötterei entftellter. ehemals

reiner Gedanke wieder geläutert und in feinem urfprünglich reinen Wefen zu dem

Monotheismus zurückgekehrt.

Nur mit den Gefürfieten. den Hohen feines Gefchlechts vergleicht der Menfch

unter allen Zonen die Palme. wenn er fie nam ihrem Werthe und ihren hervor

ragenden Eigenfmaften mißt. mit dem Weibe oder der Geliebten. dem innigften

Befiße feines Herzens. wenn er feinen perfönlichen Beziehungen zu ihr Ausdruck

geben will. ..Die Königin der Oafe" nennt fie der Araber und fagt von ihr. da

44"



692 unfere Zeit.

fie in der regen- und fwattenlofen Wüfte; aber dow nur aus feuwtem Untergrund

emporwächft; fehr bezeiwnend in feiner bilderreiwen Ausdrucksweife: ;;Die Königin

der Oafe tauwt ihre Füße in das Waffer und ihr Haupt in die Glut des Himmels."

„Könige der Gräfer“ nennt der Indier Amarhisna die fchlanken; ftolzen Gewächfe;

und ;;Fürften der Pflanzen" heißt fie Liane; der Swöpfer der wiffenfwaftliwen

Botanik und Naturkunde überhaupt. Diefer wählte den Ausdruck niwt als Syfte

matiker; indem er damit die Palme hätte hinftellen wollen als die höwfte Stufe

einer Reihenfolge von organifwen Wefen; eine folwe findet in Wirkliwkeit inner

halb wiffenfwaftliw fwarf beftimmbarer Grenzen niwt ftatt; er gebrauwte den

Ausdruck als Phhfiograph; aus jenem nnbeftimmten; aber lebhaften Unterfweidungs

gefühl; das alle Menfwen und in gewiffem Grade auch den Phhfiologen leitet.

Auw ein bildlicher Vergleiw mit den Oberhäuptern; den „Howgeborenen“ der

menfchliwen Gefellfchaft ift nicht zuläffig; denn ungeawtet aller Vorzüge und außer

gewöhnliwen Eigenfchaften; welwe fie zu Fürften über alle Pflanzen erhebt; gehören

die Palmen naw dem natürliwen Pflanzenfhftem nur zu jener untergeordneten

großen Abtheilung des Pflanzenreichs; welwe die Mittelftellung einnimmt zwifchen

den höwften und niedrigften Gruppen des Gewächsreiwes. Es find vielmehr die

ausgezeichneten Eigenfchaften felbft; welche die Phantafie fo lebhaft mit den Trägern

derfelben befchäftigen und ihnen ein fo allgemeines Anfehen einräumen; außerdem

aber behauptet ihr Gefwlewt als folches eine Ausfwließliwkeit und Befonderheit

in dem Pflanzenftaate; wie ein eximirtes vornehmes oder fürftliches Gefwlewt in

dem Nienfwenftaate; unter fich innig verbunden; hat es keine feinesgleiwen oder

ihm naheftehenden Verwandten; gibt es auw ferner ftehende Verwandte unter den

niedern Klaffen der großen Pflanzenabtheilung; zu welwer fie gehören; fo trennt

fie dow eine äußere Ausfwließliwkeit; eine vornehme Befonderheit und Abgefwloffen

heit; ihre morphologifche und phhfiognomifche Eigenart von jeder intimen An

näherung und Verfwmelzung mit ihrer Umgebung; je mehr nun diefe vornehme

Ausfchließliwkeit fiw auw geltend macht in der landfwaftliwen Umgebung; je

ifolirter die Palme inmitten des übrigen Pflanzenwuwfes oder in einer pflanzen

lofen Umgebung fteht; defto eindrucksvoller wirkt der Adel ihrer Erfweinung; der

fie erhebt über alle Sippen und Gruppen des Pflanzenftaates.

Zu allem aber; was erhaben und ausfchließliw aus der Allgemeinheit hervor

ragt; erhebt der Menfw mit befonderer Theilnahme fein Auge; fo auw zu den

Exclufiven in dem Pflanzenftaate. Mit großer Vorliebe und Emfigkeit fuwt fowol die

tniffenfwaftlicfje (botanifwe); als auw die fafhionable Haus- und Landfwaftsgärtnerei

diefe edeln Pflanzengeftalten in ihr Bereiw zu ziehen; das Gemüth des Nord

länders namentliw wird von ihrem Anblick umftrickt; wie von geheimuißvollen

Stimmen; welwe aus weiten; umfwleierten Fernen magifw herliberklingen; feine

Naturumgebung kennt keine ähnlichen Formen; und in den verwandten Profe

tariern; welwe in dem rauhen Klima feiner Heimat die edle Familie vertreten;

in den Binfen und Gräfern; vermag er kaum einen annähernden Familienzug zn

entdecken. Aber fchwer gelingt es ihm; fein ungaftliwes Klima dem wählerifchen

Gefwlewt wohnliw zu mawen; von einem wärmern Odem angehaucht; als er die

uordifchen Breiten durwweht; entwickelt die Palme ihren Lebenskeim; von ihrer
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Wiege wendet der Himmel niemals fein warmes Sonneuauge ab. und kümmerlih

nur wnrzelt die Frucht. die feinem heißen Strahle entfproffen ift. in einem andern.

minder heiß umfangenen Boden.

Die Heimat der Palmen liegt zwifhen den beiden Wendekreifen; fie erftreckt

fih noh einige Grade über diefe hinaus. jederfeits des Aequator etwa bis zum

36. Breitengrad; nördlih vom Aequator ift der Wuhs der Palmen üppiger als

unter der füdlihen Sonnenwende. An Zahl fowol als auh an kräftigem Wuhs

nimmt das Palmengefhleht um fo mehr ab. als die Entfernung vom Aequator

gegen den Wendekreis und den gemäßigten Klimagürtel zunimmt; zwifhen dem

10." nördl. und füdl. Br.. wo Luft und Erde am meiften mit Feuhtigkeit und

Wärme gefättigt find. die Säfte am kraftvollften durh den Pflanzenkörper treiben

und der Wuhs am mähtigften zur fheitelrechten Sonne emporftrebt. liegt auh

die Zone des üppigften Palmenwuhfes und zählt die Familie gegen 300 Arten.

Das ehte Palmenklima hat eine mittlere Iahreswärme von 201/2 nnd 22" R.;

Martins zerlegt das Gebiet derfelben in fünf Zonen: in die nördlihe Palmen

zone von der Nordgrenze der Palmen überhaupt. bis zum Wendekreife des Krebfes;

in die nördlihe Uebergangszone von diefem Wendekreife bis zum 10." nördl. Br.;

in die Hanptpalmeuzone vom 10." nördl. Br. bis zum 10." füdl. Br.; in die

füdl. Uebergangszone vom 10." füdl. Br. bis zum Wendekreife des Steinbocks.

und in die füdlihe Palmenzone bis zur Südgrenze überhaupt. Die nördlihfte

Palmengrenze bildet in Europa der 43.". in Afien und Amerika der 34." nördl. Br.;

die füdlihfte Grenze findet fih in Afrika unter 34". in Neufeeland unter 38"

und in Amerika unter 36" füdl. Br.

Die Zahl der Palmenarten. welhe diefes Gebiet hervorbringt. bleibt einft

weilen noh unbeftimmbar; die, wiffenfhaftlihe Pflanzenforfhung ift erft in der

neuern Zeit ernftlih in Angriff genommen. und durh den ansdanernden Fleiß

und den vor keiner Mühfal zurückfchreckenden Muth der wiffenfhaftlihen Forfher

ift die bekannte Zahl der Palmenarten in wenigen Jahren von 15 auf annähernd

1000 angewahfen. Noh zur Zeit Linne's waren niht mehr als 15 Arten

bekannt; Ruiz und Pavon fügten denfelben 8 Arten hinzu. Humboldt und Bon

pland andere 20 Arten; fie lernten noh eine Menge kennen. ohne indeffen die zu

einer genauen Befhreibnng nothwendigen Beftandtheile: Blüte. Fruht. Blatt

fheiden u. f. w. fih verfhaffen zu können. Die Reifen und Arbeiten nahfolgen

der Forfher haben bis heute zur Kenntniß von ungefähr 1000 Arten mit einer

ungeheueru Individuenzahl geführt. und die Zahl derfelben ift durhans noh niht

als abgefhloffen zu betrahten))

Amerika trägt den reihften Pflanzenteppih der Erde. während die Alte Welt

das reihfte Thierleben hervorbringt. Diefer Pflanzenreihthum fhließt auh die

große Mehrzahl und die hervorragendften Glieder der Palmenfamilie ein; die

*) Auh der Verfaffer diefes hat feinerzeit die Ergebniffe feiner Palmenforfhung unter

den Tropen Amerikas bekannt gemaht: ..ltinnnacrß Bd. 33. Heft 6: ..nana-ze nor-ae

ealnntbianne; eoilegit. et. äeaerjpait. Kraus Lug-ei."
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Tropen Amerikas umfaffen allein die Hälfte aller überhaupt bekannten Palmen

arten. In der Alten Welt erzeugen die Jnfeln eine größere Zahl von Arten

als das Feftland; in der Neuen Welt ift das Verhältniß umgekehrt; hier befiht

das Feftland über fünfmal mehr Arten als das Jnfelgebiet. Europa befiht nur

eine einzige ihm urfprünglih eigene Palmenart, die fächerblätterige Cbamaeropg

bcnnitir, welche an den Geftaden des Mittelmeers und in Italien felbft bis zum

43," ihren dürftigen Lanbfhopf einige Fuß über den Boden erhebt; das land

fchaftliche Bild wird durch fie niht wefentlich verfchönert, denn ihre zwerghaft

ärmliche, unfheinbare Geftalt gewährt der unfruchtbaren, fonnverbrannten Erde

weder erfrifhenden, belebenden Schmuck noh Schatten. Die Dattelpalme, welhe

gleichfalls ihren Fuß auf die europäifchen Mittelmeerländer gefetzt hat, ift dort

niht urfprünglih heimifch, fondern von Afrika dorthin verpflanzt worden, in

Spanien indeffen, in dem eigentlihen europäifchen Palmenlande: den füdlichen

Provinzen von Alicante, Murcia und Almeria, dem Shwefterlande des nördlihen

Afrika, vollftändig heimifch geworden und erzeugt dafelbft noch bis zum 39."

reife, wohlfchmeckende Früchte, während fie in Italien nur noch vegetirt, ohne

Früchte zu reifen. Die mittlere Jahreswärme diefes europäifchen Dattelgebietes

beträgt 12-131/9" R. Auh in Amerika ift es eine fächerblätterige Palme, die

Zahn] xtciuuronia und yalmetto, welche die nördlichfte Palmengrenze erreiht; die

äußerfte Grenze der füdlichen Halblugel wird durch fiederblätterige Palmen

bezeihnet. durh die in Chile wegen ihrer eßbaren Früchte angepflanzte .lohnen

etljlensjr, von den Einwohnern palma ae miel, Honigpalme, genannt; ebenfo

fchließt die füdliche Palmengrenze der Alten Welt mit einer fiederblätterigen Palme

abf der ftrandliebenden ztreea aspirin, die in Neufeeland bis zum 38.* jene Früchte

reift. deren Samen die Jnfulaner mit gebranntem Kalk vermifchen und in die

Blätter des Betelpfeffers einwickeln, um fie zu kauen, zwecks Anregung der Ver

dauungswerkzeuge; diefelbe Wirkung fucht der Nordländer durch den Gebrauch des

Tabacks, der Südamerikaner durch die Coca und den Ehimo zu erreichen.

Umfchließt das amerikanifhe Feftland auch die größte Zahl und Mächtigkeit

der Palmengewächfe, fo bringt doh das Jnfelgebiet der Alten Welt die größten

Früchte diefer Gewächfe hervor. Die fogenannte doppelte Cocosnuß, fo genannt

wegen der zwei über eine tiefe Kerbe hervorragenden runden Backen, die ihr das

Llusfehen geben, als ob zwei Früchte aneinander gewachfen wären, erregte das

Staunen der Seefahrer, und da diefelbe nur auf dem Meere in der Gegend der

Malediven gefunden wurde und der Baum, der fie reifte, lange Zeit unbekannt

blieb, bemähtigte fih ihrer bald die Sage, welche fie aneinem Bäume im tiefen

Meeresgrunde wahfen ließ, von dem fie fih loslöfe und an die Oberfläche des „

Meeres treibe; da der Glaube fehend macht, fo wollte man auh den unterfeeifheic

Baum zuweilen unter der klaren Spiegelfläche des Meeres erkannt haben, obgleich

er fih dem Auge des Tauchers auh niemals fihtbar und greifbar zeigen wollte.

Die Frucht erreicht die doppelte Größe der Eocosnuß, bis 4 Fuß im Umfange und

ein Gewicht von 20 Pfd.; fie ift neben dem amerikanifchen Baumkürbis (der Frucht

von Crereeutja eujete) iiberhaupt die größte Fruht eines baumartigen Gewächfes.

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat man die Herkunft diefer geheimniß
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vollen Frucht erforfcht und ihren Träger aus dem tiefen Meeresgrunde wieder auf

die fefte Oberwelt verpflanzt; man fand die Palme. welche fie hervorbramte und

die von La Billadiere beneiden Zealiellarnm benannt wurde. auf der kleinen.

nordöftlim von Madagascar liegenden Felfengruppe der Semellen. Nur auf diefe

Infeln befchränkt. wächft die Palme unter Brotfrumt-. Muskatnuß- und Zimmt

baumwaldungen auf und hebt ihre dichte. von 20 Fuß langen. fämerförmigen

Blättern gebildete Laubkrone auf einem 80-90 Fuß hohen Smafte (Stamme)

über herrlime Baumfarrne und duftige Schilfgräfer empor. Wunderbare Eigen

fchaften wurden den merkwürdigen Frümten diefes Baumes zugefmrieben; aus dem

aus ihrer Schale gefertigten Becher konnte der mistrauifme. für fein Leben zitternde

Große des Landes furmtlos trinken. denn er verrieth unfehlbar das Gift. mit

tvelchem etwa eine verbrecherifme Hand ihn gefüllt haben follte. Daher bildeten

die Frümte auf den Maledivifmen Infeln das unantaftbare Eigenthum des Königs.

* der mit ihnen Schätze erwerben oder die königlichften Gefchenke austheilen konnte,

Ein derartig abgefchloffener. eng begrenzter Standort. wie eben erwähnt. ift

diefer exclufiven Pflanzenfa-milie nimt fo felten eigen; fie hat keine kosmopolitifmen.

über ihre enggezogenen Grenzen hinausgehenden Neigungen; nur einzelne wenige

Arten*) dehnen ihren geographifchen Wohukreis weiter aus. haben diefe größere

Verbreitung aber zum Theil der Cultur zu verdanken; auf beiden Erdhälften zu

gleim lebt nur die Cocospalme. deren eigentlimes Vaterland aber bisjeßt noch

nimt ergründet worden ift. Gleich dem Verbreitungsgebiet der Palme ift inner

halb deffelben auch ihr Standort felbft wieder eng begrenzt und abgefchloffen. und

je nam den verfmiedenen Arten durmaus verfchiedener Natur. Nicht find etwa

Wuchs. Form. Größe. Umfang der Belaubung und Frucht u. f. w. durch Boden

und Klima bedingt. fondern jede Art wächft unter eigenen. nur ihr eigenthüm

lichen Bedingungen. und die Familie entwickelt in allen Höhenregionen und unter

allen Bodenverhältniffen kleine und große Dimenfionen. wie z. B. auf hohem Ge

birge. bis an die äußerften Grenzen des Baumwuchfes überhaupt. die Wachspalme.

Eeraxz-lon anäjeola. diefelben gewaltigen und die mannichfamen kleinen Geonoma

arten diefelben kleinen Formen zeigen. wie unten im heißen Flamlande die

0ro0c10x3 regte ihren majeftätifchen. und die Chamaedoreen ihren kleinen zier

limen Wums entfalten. Etlime Palmen (Cocos) fenken ihre Wurzeln nur in den

vom Salzwaffer durmtränkten Boden der Küftenniederungen. während andere nur

weit landeinwärts im Binnenlande wohnen oder hoch über der Meeresküfte im

Felfenhorfte nifteu; diefe flümten fim in den tiefen. dunkeln Urwaldfmatten. wo

fie entweder. ganz von gefmloffenen Laubgewölben verdeckt. die Phafen ihres Wams

thums durchlaufen. oder nur mit dem Fuße im Schatten ftehen. das Haupt aber

über allen Wipfeln im heißen Strahl der Sonne wiegen; jene wieder meiden ganz

den dunkeln. feumten Urwaldfmatten und fuchen. frei von aller Umgebung. das

ungebrochene. volle Glutlimt auf; hier fmaren fich gefellfmaftlich lebende Arten zu

kleinen oder größern Gruppen gefellig zufammen und bilden wol gar kleine Palmen

*) kill-rein inelonoeaoea, klz-pliuene 71101111108, .üoroaouiia neeleroourpu, 801-82181121

liadelliformie, 111-81138, Areas., 171106111! cloetxlikere..
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wälder im Walde felbft; dort wieder meiden andere Arten jede Verwandteu- und

Pflanzengemeinfmaft überhaupt und ziehen in ihrer ftolzen Einfamkeit und vor

nehmen Abgefmloffenheit das Auge nur um fo bewnndernder auf ihre freigelegte.

durm nimts beeinträchtigte. voll wirkende Geftalt.

Am meiften einfiedlerifm und abgefmloffen leben die Palmen mit den vollen

detften Stammformen; zu dimten Gruppen und Haufen gefellen fim die Palmen

mit rohrartiger Stammbildung. welme lange Sproffenwurzeln. dem Spargel gleim.

unter der Erde forttreiben; kleine Wälder und dimtes Geftrüpp bilden meiftens

nur die ftammlofen Palmen. d, h. Palmen mit verkrüppeltem. nimt über den

Boden herauswamfendem Stämme. Das hauptfämlichfte Hinderniß für die un

begrenzte Vermehrung und waldartige Ausbreitung der fonft überaus frumtbareu

Palmenfamilie liegt in der eingefmlechtlimen Blütenbildung und der theilweifen

und auch gänzlimen Trennung des einen Gefchlechts von dem andern. wodurm

die Uebertragung des Pollenftaubes der männlichen Blüte auf die weiblime Narbe

fehr erfmwert wird; ferner auch darin. daß zahlreime Thiere. welche auf deren

Nahrung angewiefen find. der Frumt namftellen. wie endlim in der Wonungs

lofen Ausbeutung durm den Menfmen felbft. Nur dann. wenn die Cultur durch

Maffenanpflanzung künftliche Palmenwälder fmafft. erhält die Landfmaft lediglim

durm die Palme ihren Ausdruck. entfteheu wirklime Palmenlandfmaften. wie Cocos-.

Oel-. Pfirfich-. Dattel-. Zuckerz Katemu-. Honigpalmenhaine u. a. m.

Die Wirkung folmer Palmenhaine auf Stimmung und Empfindung des Menfmen

äußert fich fehr verfmiedeu. je uam dem perfönlichen Gefchmack. oder rimtiger. je

nam perföulimer Empfäuglimkeit. mehr oder minder zarter Befaitung und leben

digem poetifmen Gefühl; hier Begeifterung. dort nüchterne Abweifung. So fprimt

der eine: ..Die einzelne Palme (Cocos) feffelt den Neuling; ein Palmenwald

vermag niemand zu befriedigen. Ein Baum gleicht dem andern; der Boden

zwifmen ihnen nährt ,kaum ein Kräutlein. und fei es noch fo dürftig; es fehlt

der erquickende Smatten; der vergebens ein Obdam fuchende Wanderer findet

zuletzt fogar das fanfte Rafmeln der harten. glänzenden Blätter abfmeulim.

Derartige Waldungen find weit eiuförmiger als unfere Nadelholzwaldungen. klang

nnd fanglos. bar jeder Anziehung. Aber aum die Cocospalme kann zum Smmuck

der Gegend werden; da. wo fie einzeln aus dem Laubgewoge der Frumtbänuce fim

erhebt und der fonft gleimmäßigen Pflanzung Wemfel und Leben verleiht. Hier

erft würdigt man den edeln Baum; hier erft würdigt und begreift man feine

Schönheit."

Und fo fprimt der andere: ..Nimts Erhabeneres aber kann die Laudfmaft

hervorbringeu als den Palmeuhain; wie ein Gotteshaus nimmt er den Eintreten

den auf voll tiefen Smweigens und feierlimer Ruhe; um die Stirn des in fim

Gekehrten wölben fim die ftummen. ernften Säulenhallen; fmlank empor ftreben

die Stammfäuleu. vollkommen gleimmäßig eine wie die andere; auf der zu

gefpinteic Säule ruhen in fchwindelnder (l) Höhe die kuppelförmigen. bufchigen

Laubkroicen; alle einzelnen Laubkuppelu fügen fich tvcllenförmig in ein einziges

Laubgewölbe zufammen. das. von einem fmlanken. ebenmäßigeu Stammgerüft

getragen. leimt auf deffen Spißen fchwebt und widerglänzt im heißen Gold
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der Sonnenftrahlen; gedämpftes Licht füllt die ftillen Hallen. aber nicht das Licht

einer ftockenden. lichtarmen Dämmerung. fondern das Licht der ewigen Befta.

ivelche die fengende. blendende Glut weich bindet und dämpft. wie der durchfichtige

Edelkrhftall. Der Mittag treibt ein leichtes. laues Wehen der Lüfte über das

Meer landeinwärts; leife beugen fich dem fanften Hauch die elaftifchen Säulen;

flüfternde Stimmen regen fich in der fchwebenden Laubwolke; ein träumerifcher.

märchenhafter Ton zittert durch die Mittagsfchwüle; der heiße. blendende Licht

glanz der tropifchen Mittagfonne fchwimmt auf dem glatten. gedehnten Meeres

fpiegel und dem grünen Firnis der Palmenkuppeln; es neigt fich der lichtftrömende

Feuerball tiefer und tiefer zum Horizont; ftärker weht die Brife über das raufchende

Meer. und auf den elaftifch fchwankenden Säulen hebt nnd fenkt fich das wogende

Laubdach der Säulenhallen; wie ein Ton der Orgel raufcht und raunt es unter

dem fchwankenden Gewölbe; fallende Früchte faufen hin und wider durch die

tönende Dämmerung. fchnellen elaftifch vom Boden auf und fpringen dumpfen

Schalles weiter. bis die Wucht des Falles erlahmt und wieder jeder ungewöhn

liche Ton verftummt. Nur der kleine. in allen Farben des Edelfteins funkelnde

Kolibri fchwirrt aus und ein durch die Lücken des Laubdaches. fonft findet kein

Vogel in dem aft- und zweiglofen Blattbaum dauernd Siß und Neft."

So äußert fich der Eindruck der Palmenlandfchaft hier und da. und wahr

fpricht der eine wie der andere; aber diefelben Anreize üben auf eine verfchiedene

Grundftimmung des Menfchen eine verfchiedene Wirkung aus. Jedenfalls ftimmt

der Palmenwald mehr feierlich erhebend. als traulich anheimelnd; er athmet jene

ftumme. Zurückhaltung gebietende Größe und Hoheit. wie folche alles über das

Gewöhnliche und Allgemeine Emporgehobene an fich trägt.

Und noch ein dritter fagt. den Eindruck der einzelnen Palme mit dem Palmen

walde vergleichend: ..Wirkfamer aber. als aus der Menge. tritt aus dem Indi

viduum der Palme volle Geftalt und Gewalt hervor. Wenn fie einfam fteht. wenn

ihre ganze Individualität zur Geltung kommt; wenn fie nicht beeinträchtigt durch

alle ftörende und hemmende Umgebung. in voller Freiheit. ganz nach eigenem

Triebe ihre fchönen Formen baut; wenn fie. dem Boden der wilden Pflanzen

menge entrückt. wie eine auserwählte Erfcheinung. welche einft der kindliche Glaube

jugendlicher Völker mit dem Geifte Gottes belebte. emporftrebt zu dem reinen.

feurigen Lichtftrahl. der fie aus dem fchlummernden Keime erweckt; wenn allein

nur ihre Geftalt fich aus dem magifchen Farbenfpiel der Tropenatmofphäre in

feften Umriffen abhebt. alle profane Umgebung gleichfam in ehrfurchtsvoller Scheu

zurückweicht; oder. wenn fie von einfamer Höhe. wo keine. als nur ihre Wurzel

noäz am nackten Felfen klebt. hinabblickt in das tiefe. ftromdurchraufchte Thal;

ftill und unbeweglich oder leicht im Winde wiegend und raufchend hinablaufcht

zu der braufenden Meeresbrandung am Fuß der fteilen Felfenmaner. toelclje fie

wie auf einem Altar emporhebt zum lichten Auge der Welt. feft in Wolken. Sturm

und Regen. ewig jung und neu aus unvergänglicljer Lebenswurzel fproffend: dann.

ja. dann hebt der Palme Anblick die Menfchenfeele zur Andacht empor!"

Aber fo groß und gerecht auch das Lob der Palme ift. zu welchem ihre

herrliche Erfcheinung wie ihre ausgezeichneten Eigenfchaften begeiftern. fo darf
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es doch nicht bediugungslos nach allen Richtungen hin ausgefprochen iuerdeu, foll

es nicht der Unwahrheit und Hvhlheit verfallen. Troy aller gepriefenen Eigen

fchaften wandelt es fich dennoch fchöner, wenigftens gefahrlofer, unter Buchen und

EiGen als unter Palmen. Das geflügelte Wort der Alten: „Niemand loaudelt

ungeftraft unter Palmen", ift fo wahr und inhaltfchwer, daß es fich lebendig

erhalten hat durch alle Zeiten und als Redefigur auf alle Lebensverhältniffe an

gewandt wird. Weife nahm die Natur Bedacht darauf, daß fie jeder Lebenszone

ihre befondern Vorzüge und Nachtheile verlieh, denn nur diefe ließen eine frei

willige Vertheilung der Menfchen über den ganzen Erdball ftattfinden, da nur

Vorzüge oder nur Nachtheile eine folche nimmer ausgeglichen haben würden. Wo

das hellfte Licht, da auch der tieffte Schatten; das Wandeln unter Palmen aber

fchlicßt eine zweifache Gefahr in fich: Gefahr fiir die leibliche und fiir die iittliche

Gefnndheit. Ging auch von der Palmenheimat (der Wüfte) die erfte Menfchen

gefittung, die erfte Morgenröthe der geiftigen Freiheit aus, fo gab fie doch immer

nur den erften Anftoß zur Bewegung der geiftigen Kräfte; ward aber diefer An

ftoß nicht aufgenommen und fortgetragen von andern bildenden Kräften, fo verlor

fich diefer erfte Anftoß wieder und über den Grundftein würde fich kein Bau er

hoben haben. Die Heimat der Palmen bettet den leiblichen Menfchen in Ueber

fluß; Ueberfluß aber ift nicht die nährende Bruft der Menfchengefittung; nur der

Stachel der Nothdurft, der Arbeit und Sorge feht den Hebel an die ruhenden

Kräfte des Geiftes, an die fpeculative Gedankenarbeit an und zwingt die Menfchen

gemeinde raftlos und unerbittliäj zur Zufammenraffung aller in fie gelegten Kräfte

und Fähigkeiten. Und gleisnerifch ift alles Lichtes Glanz, der auf dem blinkendem

Firuis der Palmen fchwimmt; unter dem Zauber, der Sinne und Seele hinnimmt,

bleichen die Wangen und erfchlaffen Nerv und Glieder derer, die in ihrer Wiege

eine andere Luft geathmet hatten. Aber auch der Menfch, den die Natur zum

Erben alles ihres Ueberfluffes eingefeßt hat, entgeht nicht der Sühne überfchioeng

lichen Genuffes; taufend-verfteckte Feinde lauern unter ihrem glißernden Gewande,

Gift und Tod birgt fi>z unter der fchillernden Thier- und Pflanzenwelt, Matter

und Siechthum haucht die goldige Luft, und fo groß, wie die Natur ihre Werke

geftaltet, fo klein und dürftig geftaltet fich und feine Werke der Menfch unter

den Tropen.

Gewöhnlich denkt man fich die Palmen als riefige, allen Pflanzenwuchs über

* ragende Gewächfe; jedoch diefe Vorftellung ift nicht zuläffig für das ganze Palmen

gefchlecht; mehrere Arten bilden nur ein niedriges, ftruppiges Gebüfch; andere

bleiben oberhalb der Erde ganz ftammlos und gleichen äußerlich fchaftlofen Blatt

gewächfen, und noch andere klettern nnd ranken fogar rebenartig durch das Wald

gehege. Obgleich nun die Palmen holzige. ausdauernde Gewächfe find, fo ift doch

die Bezeichnung Baum und Stamm für die ganze Pflanze und den einzelnen

blatttragenden Theil derfelben botanifch nicht richtig; auch die höchfte Palme ift

nur fcheinbar ein Baum, ihr Stamm phhfiologifch dem Grashalm oder Lilien

ftengel verwandter als dem Baumftamm; die eigenthümliche Anordnung des ver

holzten Gewebes in Form eines Stammes wird Stock oder Stockftamm (Gauner) -

genannt. Die Eutwickeluugsweife ihrer vegetativen Organe ftellt die Palme in
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die große Abtheilung der Monokotyledonen oder Endogenen des natürlichen Sy

fiems. welche auch alle Lilien-. Pifang-. Schilf- und Rohrgewächfe. die Binfen.

Gräfer. Ormideen und Pandaneen umfaßt; in dem Samen aller diefer Gewämfe

liegt der Keimling nur in einem Keimblatt oder Samenlappen eingebettet.

Die Entwickelung des Stockftammes der meiften Palmenarten beginnt mehrere

Fuß unterhalb der Erdoberfläme; wenn fich der Stock überhaupt nimt über den

Boden erhebt. dann kriecht er entweder horizontal unter der Erdrinde fort oder

verkürzt fich in fenkrechter Lage mit dicht übereinander zufammengedrängten Blatt

internodien. Der Stock verdickt fim bereits im erften Stadium des Wamsthums

unterhalb der Bodendecke. bevor noch das Höhenwachsthum beginnt. bis zum

Durmmeffer der ausgewachfeuen Palme; die urfprüngliche Haupt-(Pfahl-)Wurzel

verfchwindet bald und wird durch eine Menge von Nebenwurzeln erfeyt; diefer

dicht verflochtene und durmeinandergewirrte Wurzelbüfmel. welcher tief in den

Boden eindringt und fich weit ausbreitet und durch eingefmwemmte Erde feft

zufammengeballt und gleichfain in den Boden _eingekittet wird. gibt dem aufftei

genden Stockftamm troh der fehlenden Pfahlwurzel feine Haltbarkeit und befähigt

auch den höchften Palmenftamm. die ganze Laft feines ausgewachfeuen Gerüftes

zu tragen und den heftigften tropifmen Gewitterftürmen zu frohen. Bei feiner

Streckung in die Länge (Höhe) nimmt der Palmenftamm. feiner Entwickelungs

und Wamsthumsweife gemäß. niemals mehr an Umfang zu; aus feiner Spitze

entftehen fortwährend von unten .nach oben die Blätter; die Jnternodien zwifmen

den einzelnen Blattanheftungspunkten. den Amfenknoten. firecken fich ebenfalls mit

dem Längswachsthum des Stockes in die Länge; die untern Blätter löfen fich.

parallel mit der fortlaufenden Neubildung an der Spiße abfterbend. vom Stock

ab und hinterlaffen an ihrem frühern Anheftungspunkte kreisförmige Narben.

Gewöhnlich fihen die großen Blätter. zu einem dichten Smopf vereinigt. mit ver

kürzten Internodien der Spiße. der Terminalknospe. des Stockes auf. in jener

Blattftellung. welme Zeilinger als-..Smopfvegetatiomt in der Phyfiognomik der

Landfchaft bezeichnet; zuweilen aber umfiellen die Blätter den Stock der ganzen

Länge nach mit tveitgeftreckten Jnternodien: namentlich bei den kletternden Palmen.

Während der Baum-(Holz-)Stamm gleichzeitig in die Länge und Dicke fort

wächft. um die innere Gewebefmimt eine äußere Smicht anlegt und diefe Ver

dickungsfmimten fpäter als gefmloffene. concentrifme Ringe. fogenannte Jahresringe

erkennen läßt. geftattet die Anordnung und Entwickelung der Gefäße dem Palmen

ftamm eine unbegrenzte Verlängerung. aber keine Verdickung; die durchkreuzende

Richtung der innern und äußern Gefäßbündel läßt auf dem Onerfchnitt des

Palmenftammes die Gefäßbündel regellos durcheinandergeftreut erfmeinen; Holz

und Mark find nimt deutlich gefondert. eine eigentliche Rinde ift nimt vor

handen. denn die fogenannte Rindenfmicht ift nimt. wie bei dem Holzfiamm. eine

eigene. vom Mark und Holz gefonderte Schicht. fondern nur die äußerfte. aus

geftreiften. engen Zellen beftehende Lage des Stockftammes. welche oft zu einem

fehr feften Holze erhärtet; daher ift der Stockftamm im Umfang am härteften und

in der. Mitte weimer. oft fchwammig. während bei dem Holzftamm das umgekehrte

Verhältniß ftattfindet. Der Palmenftamm erfcheint bald walzenförmig und un
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getheilt; bald auch mehr oder weniger gabelförmig getheilt; bei einigen Arten hat

er einen Durwmeffer von 3-5 Fuß; bei andern von niwt einem Zoll; hier ift

er glatt und hell polirt; dort rauh und mit kreisförmigen Narben geringelt; diefe

ftarren in einer Rüftung von langen; fpixzen; harten Stacheln; jene umhüllen fich

mit einem weichen Flaum von haarähnliwen Fafern; oder umkleiden fiw *mit einer

dünnen Wawsfwiwt. Eine Veräftelung des oberirdifwen Stockes zeigen nur die

kletternden Arten; eine gabelige Verzweigung ihres baumartig aufftrebenden Stories

nur die Arten: klFpnuene 'l'l1ebajoa; 80ru85u8 tlebellitorinie und (ieonamo. kamera;

zuweilen tritt eine krankhafte Veräftelung auf nach Zerftörung der Stockfpiße;

(Gipfelknospe); durw den dreihörnigen Riefenkäfer Neptunus; der nach dem zucker

haltigen; auffteigenden Frühlingsfafte lüftern ift.

Ganz der Entwickelungsweife der Pflanze entfprewend geht die Keimutig des

Palmenfamens verfchiedenartig vor fich. Der Samenkern aller Palmen; der

aus ölig-hornigem Eiweiß befteht; befißt eine fehr geringe Widerftandsfähigkeit

gegen äußere Einwirkungen; die geringfte Verleßung und Zerfetzung diefes Eiweiß

körpers würde das Leben der jungen Pflanze zerftören; welwe aus ihm ihre Nah

rung bezieht; zur Abwehr deffen trägt er eine Schuhhülle; die Samenfwale;

die niemals befeitigt wird; da das Eiweiß in keiner Feuwtigkeit aufquillt und

alfo nicht mit fprengender Kraft gegen die Samenfwale andrängt. Um den Keim

ling zur Zeit des Keimens zu entlaffen; öffnet fich an der feften; ringsum ge

fchloffenen Hülle ein kleines Deckelwen; das unmittelbar dem Würzelchen des

Embryo von genau dem gleiwen Durwmeffer deffelbeu gegenüberliegt; der Keim

ling tritt durch die Oeffnung diefes vor feinem Wurzelende hergefchobeicen

Deckelchens aus der umfchließenden Hülle frei heraus und entfaltet fich; mit dem

nährenden Eiweißkern durw einen Strang in Verbindung bleibend; weiter feiner

Beftimmung gemäß. Diefer Verbindungsftrang; der verlängerte Samenlappenfiiel;

fenkt nun den Keim tief unter die äußere; trockene Bodenrinde ein; um in dem

feuchten Grunde feine Lebenskraft vor der langen Sommerdürre zu fchüpen*);

oder er verfenkt ihn nur flach; weil die anhaltende Feuwtigkeit das Keimpflänzchen

zerftören würde **); oder er hebt den Keim ganz über den Boden empor; um das

zarte Pflänzchen der übergroßen Näffe eines in der Regenzeit überfwwemmten

Erdreiwes zu entziehen; das alsdann zahlreiche Nebenwurzeln in den Boden hinab

wirft und über denfelben aufgeftüßt wird; fodaß endliw der ausgewawfene; oft

200 Fuß hohe Palmenftamm von einem Stelzengerlift ftab- und keulenförmiger

Lnftwurzeln how über den feften Boden; oft an 12 Fuß hoch; emporgehoben ift***);

oder der Strang verlängert fich überhaupt niwt und der hervortretende Keim ver

harrt neben der Samenfwale; da die junge Pflanze die Bewurzelung in einem

meift tveichern und gleiwmäßiger durwfeuwteten Boden in einer einfawern Ent

*) Bei liz-pbcrene, Geyer-ninja, kbzitelepiiae, Eberuurerdpe, Phoenix, stinken, eit-engen

u. -a.

**) Bei ljlapetaelcia; bjplatbainiu, Zabel, .C1-r0u0111i9., 'kmnnxz Zweit; Melanin-oben

tväwft fogar dauernd in diefer Weife fort.

***) Bei lrjurteu; Zack-uwe.; bee-keiner u. a.
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wickelungstoeife erreicht.*) Demnach würde die Familie der Palmen nach dem

Keimungsvorgange in vier unterfcheidbare Gruppen zerfallen: 1) in Gruppen mit

verlängertem, tief in die Erde eindringendem Samenlappenftiel; 2) in Gruppen

mit einfeitig ftolonenartigem Aufwärtsivachfen der Stammachfe; 3) in Gruppen

mit ftelzenartig den Stock emporhebenden Luftwurzeln; 4) in Gruppen ohne ver

längerten Samenlappenftrang.

An dem oberirdifchen Valmenftamm laffen fich vier verfehiedene Formen unter

fcheiden. Die einfachfte Form ift rohrartig; der Stock erhebt fich dünn und fchlank

in der Geftalt der baumartigen Greifer zwifchen 2-25 Fuß hoch; er ift im Jn

nern mit weichem Mark ausgefüllt und trägt etwa 4-6 einfache Blätter in

je zehn Linien Entfernung voneinander. Eine zweite, höhere Form ift die faulen

artige, die, wenn auch noch dünn, doch frei emporftrebt; die Blätter ruhen mit

weit geftreckten Internodien auf hohen, an der Bafis erweiterten und die Jnter

nodien umfaffenden Blattftielen, auf einer der Spitze des Stockftammes aufgefeßten

grünen Säule von umeinandergerollten Blattftielen. Die dritte Form ift chlin

drifch, der Stockftamm fteigt immer höher auf und trägt an feiner Spiße einen

dichten Schopf von zahlreich zufammengedrängten Blättern. Die vierte, vollen

detfte Form ift der coeosartige Stockftamm; er allein erreicht die kraftvolle, harte

Structur des Holzftammes, da er aus ftarken, holzartigen Gefäfzbündeln aufgebaut

ift, Bei einigen Arten, denen mit Stelzenwurzeln, ift der Stockftamm in der

Mitte bauchig angefchwollen.

Je nach der Art und Weife, wie fich die unterften, nach und nach abfterbenden

Blätter ablöfen, erhält der Valmenfiamm feine eigenthümliche Zeichnung; er er

fcheint geringelt von den Narben der frühern Blattanheftungspunkte, wenn die

Blattftiele der kreisförmig oder dicht fpiralig geftellten Blätter fich völlig (an

ihrem Anheftungspunkte) ablöfen; er wird fchuppig, wenn die erweiternde Bafis

des Blattftiels (die Blattfcheide, 7agina) am Stamm haften bleibt; er bekleidet

fich mit einem faferig-filzigen Gewebe) wenn diefe fchuppenartigen Blattftielüber

refte bis auf die zähern Fafern verwittern; oder er bewaffnet fich mit harten,

fpißen Dornenftacheln, wenn die unterften, mit den Blattftielfcheiden zufammen

hängenden Anhängfel (urfprünglich verkümmerte Blattorgane) nicht hinfällig find.

Einfach und gleichartig, wie der Bau des Stockftammes, ift auch der Blattbau

der Palmen, und diefe Einförmigkeit in dem gefammten Aufbau bewirkt die

thpifche Aehnlichkeit der Palmen unter fich und ihren Typus überhaupt, Die

Blattfläche wird von einem langen Blattftiel getragen, der mit feiner röhrenförmig

erweiterten Bafis (der fagjna) den Stock an feinem Anheftungspunkte ganz oder

faft ganz umfaßt; mitten durch die langgeftreckte Blattfltiche zieht fich ein ftarker

Mittelnerv, auch Mittelrippe genannt, von welcher fich nach jeder der beiden Seiten

parallele Adern (Seitennerven) abzweigen, Das ift der Grundbau des Blattes

*) Bei den kletternden Vakuum! und Ueamonaua, den rohrartigen Zaum-iz, Marti

neuiu., kz-r-en0Z-hpbi8, den (ieononia, (Lliuniaeäm-oo., Laim-pe, 0e11oaa1-pua, (iuielieiuin,

0re0(10xa, Lagos und 60003.
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für alle Palmenarten; auf dem fih alle Formvariationen vollziehen. Bei einigen

Arten (Species der 660x107cm, (tuen-ir) bleibt die Blattflähe ungetheilt; bei den

meiften Arten (Coeosthpns) theilt fih die Blattfläche zu beiden Seiten der Mittel

rippe in verfhiedene länglihe Segmente, fogenannte Fiederblätthen, und wird

dadurh gefiedert; eine nochmalige Theilung der Segmente um deren Mittelnerv,

ein doppelt gefiedertes Blatt; zeigt nur eine einzige von den bisjeßt bekannten

Palmen; die Gattung Car-goto. Das Blatt (einfach oder doppelt gefiedert) wird

der ganzen Länge nah durch die Mittelrippe in zwei gleihe Hälften getheilt;

verkürzt fih die Mittelrippe; durhläuft fie nur einen Theil der Blattfläche oder

mündet fie nur ein wenig in diefelbe ein, fo kriimmt fich die Blattfläehe mit den

gefalteten und mehr oder minder tief ausgefhnittenen Segmenten in einen kreis

runden Bogen um den Endpunkt des Mittelnervs; dadurh entfteht das gefächerte

Blatt, fo genannt nah feiner Aehnlihkeit mit einem auseinandergebreiteten Fächer;

diefe Form ift die feltenere; etwa im Verhältniß von 1 : 7 unter allen bekannten

Palmen. Das gefiederte Blatt zeigt noh darin einen Unterfhied, daß entweder

afle feine Segmente; in einer Ebene liegend, eine glatte Flähe bilden; kammartig

mit fteifer Textur nebeneinanderfihen und auf fpiegelndem, glattem Grunde das

glänzende Sonnenliht tviderfpiegeln, oder daß fie der Mittelrippe unter verfchie

denem Winkel angeheftet find und fih mit biegfamer, fhilfartiger Textur durh

einanderkräufeln.

Alle Palmenblätter haben ein pergamentartiges; zähhartes Gewebe, ftehen

abwehfelnd in auffteigender Spirale um den Stockftamm und erreichen bei manchen

Arten riefige Ausdehnungen, oft eine Länge von 50 Fuß und eine Breite von

8 Fuß; alfo ziemlih die Höhe eines kleinen Dorfkirchthurms; das Gewiht eines

einzigen folchen Blattes nimmt alle Tragkraft eines ftarken Mannes in Anfpruch.

Das Grün der Blätter ift bald dunkel glänzend, von goldgelbem Shimmer

umfloffen, bald auf der ltnterfläche filberweiß; bisweilen ift die Mitte des ge

fäherten Blattes mit concentrifhen, gelben und bläulihen Streifen pfauenfhweif

artig gefhmückt; auh find Rand und Längsnerven der Fiederblätthen niht felten

goldig _geftreift; außer dem fäulenartig anftrebenden Schaft ift es die Richtung

der Blätter, welhe den Palmen den Ausdruck der Erhabenheit verleiht. Es ge

hört zu der phhfiognomifhen Shönheit einer Palme, daß fie niht blos in der

Jugend, fondern während ihrer ganzen Lebensdauer emporftrebende Blätter hat;

je fpiher der_ Winkel ift; fagt Humboldt, welhen die Palmen mit der Fortfeßung

des Stammes nah oben bilden; defto großartiger und erhabener ift die Form.

Alle diefe Shönheiten der Formen und des Gefammtausdruckes *hat die Natur

in der Jaguapalme vereinigt;_ ihre fhlanken, glatten Stämme erheben fih 60

70 Fuß hoch, fodaß fie über das Dickicht des Laubholzes fäulengangartig hervor

ragen; ihre Blätter; 'wenige an Zahl; ftreben faft fenkreht14-16 Fuß hoh auf

wärts; die Spihen des Laubfhopfes find federbufhartig gekränfelt; die Blättchen

haben ein grasartig dünnes Gewebe nnd flattern leicht und luftig um die fich _

langfam wiegenden Blattftiele.



 

Chronili der Gegenwart.

Mulilialifme Revue.

Anton Rubinftein hat in der verfloffenen Concertfaifon durm feine genialen

Leiftungen im Pianofortefpiel das hömfte Intereffe des kunftliebenden Publikums

in Rußland. Oefterreich und Deutfchland wacbgernfen. und nun werden Frankreich.

England. vielleimt fogar Amerika Gelegenheit haben. ihrer Begeifterung für den

eminenten Virtuofen Ausdruck zu geben. Was der große Künftler in Petersburg.

Berlin. Wien. Leipzig. Dresden geleiftet hat. grenzt an das Unglaubliche. es ift

ein Unicum in der Gefchimte des Virtuofenthums. Als Hans von Bülow die

Componiftenconcerte veranftaltete. in welmen diefer Meifter Beethovens lehte

Sonaten und hervorragende Werke von Schubert. Mendelsfohn. Smumann. auch

Chopin und Lifzt an verfmiedenen Abenden mit objectiver Ruhe und genaueni

Eingehen auf jede Einzelheit frei aus dem Gedämtniß interpretirte. da ftannte

die Welt mit Recht diefe Heldenthat des Virtuofen an. welmer durch feine akade

mifche Darlegung des gedanklichen Inhalts und durm feine techuifme Accurateffe

entfchieden lehrhaft wirkte. Ieht erfmeint aber der ruffifche Meifter Anton Rubin

ftein mit feinem alles hinreißenden Vtaturell. oft fogar in ungezügelter Leidenfchaft.

und vollbringt Thaten. die zwar oft nimts weniger als objective Lehrexempel find.

aber in ihrer Totalwirkung die virtuofen Heldenthaten Bülow's in den Smatten

ftellen. Während die Zergliederung Bülow's. die Gewiffenhaftigkeit in feiner

anatomifchen Darlegung der Kunftwerke die ftrengfte Beobachtung des Kenners

herausforderten. welmer zugeftehen mußte. daß bei folcher Wahrung des formalen

Aufbaues kein Gliedchen im Organismus der Tonfchöpfungen verborgen blieb.

nimmt Rubinftein durch feine fubjective Kraft fofort die Herzen gefangen. alles

concentrirt fim auf die perfönliche Vortragsweife. welme den Gehalt der Objecte.

refp. der Kunftwerke gewiffermaßen geiftig umfeht und mit Rubinfteiwfmem Herz

blut durchtränkt. deffen nicht felten äußerft heftiger Pulsfchlag allerdings den

rhythmifmen Strom zu einer dem Wefen der Sache nicht ganz entfpremenden Be

wegung forttreibt. wodurch Einzelnes überflutet und der urfprüngliche Charakter

des Gefammtbildes verändert wird. Dennoch behält das Genie die volle Kraft

über die Herzen der Zuhörer. die es ganz gefangen nimmt und mit dem ganzen

Zauber der Individualität förmlich elektrifirt. Selbft die Extravaganzen des Genies

verzeiht das begeifterte Publikum feinem Liebling. der allesbefiegende. unmittelbar

hervorbrechende Enthufiasmus drängt die vorfimtige Kritik in den Hintergrund.

und felbft die mild ausgefpromene Wahrheit im Urtheil [der Samverftändigen wird

als eine Verlehung der Sympathie für den geliebten Meifter empfunden. Kaum

Lifzt wird in feiner glänzendften Periode der eigenen Virtuofität höhere Triumphe

zu verzeichnen haben. als fie jetzt fein genialer Nachfolger gefeiert hat. War es

doch Lifzt. welmer den zehnjährigen Knaben Anton Rubinftein emporhob und vor

dem Publikum prophetifm ausfprach: „Du wirft der Erbe meines Spiels." Hin
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neigend zu Lifzt's Temperament hat fich der Knabe fodann in einer Weife ent

wickelt. daß Meifter Lifzt's Worte als wahr anerkannt iverden mußten; und jeßt

vermowte Rubinftein in feinem 57. Lebensjahre zu beweifen; daß fiw die Vor

tragskraft troß aller ihm anhaftenden fubjectiven Willkür bis zur äußerften Grenze

des denkbar größten Ausführungsvermögens gefteigert hat.

Von den fieben Eoncerten des Meifters brawte das erfte Werke von den Eng

ländern Bird und Bull (16. bis 17. Jahrhundert); von den Franzofen Eouperin

und Rameau (17. bis 18. Jahrhundert); von dem Italiener Domenico Scarlatti;

der niwt felten der italienifche Bach genannt wird (18. Jahrhundert). nicht zu

verwechfeln mit dem Haupte der neapolitanifwen Schule; dem großen Kirwen- und

Operncomponiften Aleffandro Scarlatti; von den Deutfwen Johann Sebaftian

Bach; G. F. Händel; Karl Philipp Emanuel Baw; J, Haydn und W. A. Mozart

(18. Jahrhundert); während das zweite Concert nicht weniger als acht Sonaten

von Beethoven enthielt; und zwar 0x). 27; 31; 53; 57; 90; 101; 109 und 111

aus den Jahren 1801; 1802. 1803; 1804; 1814; 1815; 1821. 1822. Unbedingt

war diefe Aufgabe die fchwierigfte. da die (ehten Sonaten Beethovens niwt allein

eine eminente Interpretationskunft für die Darlegung der Intentionen des Schöpfers;

fondern auw eine. den koloffalen Swwierigkeiten vollkommen gewachfene Technik

verlangen, Hans von Bülow hat fchon früher einmal ausgefprowen; daß Beethovens

letzte Sonaten die fchwerften Aufgaben enthielten; welwe überhaupt in der gefammten

Klavierliteratur aufzufinden feien; und jeder mit der Sache Vertraute wird jenem

Pädagogen erfter Stärke in diefer Richtung beipflichten müffen. Daß Rubinftein

mit ganzer Hingebung fpielte und die Hörer namentlich durw die Wiedergabe der

langfamen Sätze mit ihrer herrlichen Melodik hoch entzückte; ift im Hinblick auf

die außerordentliche Begabung des Meifters und auf die wundervolle Tonerzeugung

deffelben gewiß jedem einleuchtend; welcher jemals das Glück hatte; den eminenten

Virtuofen zu hören; daß er aber auw größtentheils bei Ausführung der fchnellen

Sätze Maß hielt nnd fein leidenfwaftliches Temperament zu Gunften der Beethoven'

fwen Schöpfungen zügelte; ift jedenfalls der höchften Anerkennung werth. Weniger

werthvoll erfwien uns das dritte Concert; in welwem er Werke von Schubert;

Weber und Mendelsfohn reproducirte; dennoch beraufwte der Meifter oft durw

die Kraft feines Genies; und insbefondere entlockte er der Melodik Webet-'s un

befchreibliwe Reize. ;;Die Aufforderung zum Tanz" rief wahre Beifallsftürme

hervor niwt allein im leichtlebigen Wien. fondern auch in den andern Städten; ins

befondere im großen Saale des leipziger Gewandhaufes; in welchem durch die Güte

des Meifters Rubinftein die Mitglieder des Vereins der Mufiklehrer und Mufik

lehrerinnen vermittels ihrer Freikarten gute Plätze gefunden hatten. Mit Bezug

auf das vierte Concert; welwes Schumann gewidmet war und folgende Werke

brawte: Phantafie 0-1)ur; 0x). 17; Kreisleriana; 0x1. 16; Shmphonifche Etuden;

0x). 13; Sonate lite-mall; 0x). 11; Phantafieftücke (Des Abends; Nachts; Traumes

wirken; Warum) aus 0x). 12; Vogel als Prophet aus 0x). 82; Romanze 1)-m0ll;

0x). 28; und Earneval; 0x). 9; hat die Kritik fehr riwtig hervorgehoben; daß Rubin

ftein's Darbietung eine ftaunenswerthe Meifterleiftung gewefen fei. Zeigte fich

in Leipzig; wol auch in den andern Städten. wo Rubinftein fein Programm durch

führte; mit Bezug auf Swumanns Eompofitionen die Gedäwtnißkraft des Spielers

iticht fo groß wie in den vorausgegangenen Eoncerten; fo war die üppig quellende

Phantafie in der Auffaffung des Stoffes überaus bewundernswerth. Nur folw

ein Anfchlag ohnegleiwen; nur folwe geniale Interpretationskunft vermag das

Wunder zu vollbringen; daß der Hörer vergißt; fiw nur mit den Productionen

eines Geiftes; einer gerade in ihrer Eigenartigkeit der Gefahr der Monotonie aus

gefehten Geiftesrichtung zu befwäftigen. Das Publikum hat dem großen Künfiler

durch ftürmifchen Enthufiasmus zu erkennen gegeben; welchen tiefen Dank es feinen

Darbietungen entgegenbringt und wie hoch man fowol die wunderbare Begabung
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als auch das Können des Meifters zu fchätzen weiß. Am unglüälichften bezüglich

der Auswahl der Stücke geftaltete fich das der Gefchichte der Birtuofität gewidmete

fünfte Concert. welches die Namen Clementi. Friedrich Hummel. Mofcheles.

Henfelt. Thalberg. Lifzt aufwies. Am wenigften glücklich bewältigte Rubinftein

die Virtuofenftücke von Lifzt. die zum größten Theil aus der frühen Periode. aus

dem Wanderleben Lifzt's herftammten. Lehrhaft war jedenfalls diefer Vortrag

nicht. wogegen er in dem fechsten Concert. deffen Inhalt nur aus Chopimfchen

Stücken beftand. Unvergleichliches leiftete. Nicht weniger als 30 Stücke von Chopin.

Nocturnos. Prälndien. Walzer. Polonaifen. Mazurkas. Impromptus. die Phantafie

in lö-mall. die Sonate in 13-111011. das Scherzo in ll-moll. die Barearole. die

Berceufe und vier Balladen fpielte der herrliche Chopin-Interpret ohne jegliches

Ermatten zum Entzücken der Zuhörer. Hier erreichte die Begeifterung ihren Cul

minationspunkt. da in der That die Vorträge als wahrhaft beftrickende bezeichnet

werden müffen, Unnachahmlich war die Ausführung der melodifchen Schönheiten.

die edle Färbung feines Tones. die Kunft feiner feffelnden Phrafirung.

Diefer Chopin-Vortrag hätte eigentlich den glanzvollen Schluß des ganzen

Concertunternehmens bilden follen. Rubinftein wollte aber auch die neuruffifche

Componiftenfchule zur Geltung bringen; er fpielte aus diefem Grunde im lehten

(fiebenten) Concert nach zehn Etuden von Chopin noch Werke feiner ruffifchen

Landsleute. Von diefen hebt fich übrigens Rubinftein als Componift fehr bedentfam

ab. weil fein Compofitionsgenie weit tiefer ift und auch die Art und Weife der

Ausführung fofort die edlere deutfche Erziehung erkennen läßt. Im Grunde ift

Rubinftein eigentlich kein ruffifcher Componift. fondern im Denken und Empfinden

ein deutfcher. hin und ivieder mit orientalifcher Färbung. wie dies namentlich aus

feiner Oper ..Die Makkabäer“. feinem Oratorium ..Fall Babhlons" und ver

fchiedenen Vocal- und Inftrumentalwerken zu erkennen ift. Ungemein productiv

hat er oft feiner Schaffensluft allzu fehr die Zügel fchießen laffeu; er fchweifte

ins Weite. ohne fich in dem feinem Genie entfprechenden Maße zu vertiefen.

Dennoch wirkt er vielfach ebenfo wie als Virtuos auch mit feinen Compofitionen hin

reißend. elektrifirend; vor allen Dingen aber ift keiner der Neuruffen mit ihm in

Parallele zu ftellen. Rubinftein? Sonaten erweckten in jenem Concert das größte

Intereffe; von den übrigen vorgeführten Componiften war Peter Tfchaikowskh der

bekanntefte. und auch Michael Glinka als Schöpfer der ruffifchen Nationaloper

„Das Leben für den Zaren" ift oft genannt und deutfchen Mufikern nicht un

fhmpathifch. bei weitem mehr als die Herren Balakireff. Rimskh. Korfakoff. Lia

doff und Cui. Nikolaus Rubinftein. der frühere Director des moskauer Confer

vatoriums und Bruder Anton's. vor einigen Iahren in Paris verftorben. hat fich

felbft in Deutfchland mit einigen Werken bekannt gemacht. ohne indeffen als

Componift eine hervorragende Stellung erringen zu können. Seine Stärke war

das Klavierfpiel. in welchem er fich durch bedeutende Technik und Nobleffe aus

zeichnete. Die ruffifchen Compofitionen haben wol* kaum einen wohlthuenden

Eindruck in Deutfchland hinterlaffen; aber dem Meifter felbft find Huldigungen

dargebracht worden wie keinem andern der jetzt lebenden Virtnofen.

Während Anton Rubinftein. der Leiter der großen Eoncerte in Petersburg.

im Auslande concertirt. ift Hans von Bülow eine Zeit lang als fein Erfah

mann in Petersburg eingetreten. Nicht allein als Dirigent. fondern auch als

Klaviervirtuos hat diefer wieder große Triumphe gefeiert; die Manie des Rede

haltens vor dem Publikum fcheint in neuerer Zeit einer beffern Einficht zu weichen.

Zurückgetreten aus feiner Stellung als Hofintendant in Meiningen. hauptfächlich

wol aus dem Grunde. weil die Mitgliederzahl der Kapelle reducirt werden follte.

fchlug er als Nachfolger den talentvollen Richard Strauß vor. welcher mit dem

wiener Walzerkönig durchaus niäzt verwandt ift. Diefer wurde jedoch von der

unfere Zeit. 1336. 1. 45
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Hoftheaterintendanz in Münmen als Kapellmeifter engagirt. und nun wurde für

Meiningen der früher am leipziger Eonfervatorium gebildete. fodann in Mainz

thätig gewefene Mnfiker Fritz Steinbach. ein tüchtig und vielfeitig erfahrener

Künftler. in Ausficht genommen. deffen Thaten natürlim erft erwartet werden müffen,

vorausgefetzt. daß überhaupt die meininger Hofkapelle als folme noch weiter exiftirt,

Lehrer und Vorbild für Bülow und Rubinftein in der Klaviervirtuofität war Franz

Lifzt. welmer am 22. Oct. 1886 feinen 75. Geburtstag feiern wird.

Der Allgemeine Deutfche Mufikverein. deffen Ehrenpräfident Franz Lifzt ift.

wird bei der diesjährigen Tonkünftlerverfammlung eine Vorfeier veranftalten. und

aum der erft in diefem Winter entftandene Leipziger Lifzt-Verein. deffen Mit

gliederzahl bedeutfam angewachfen ift. wird im Hinblick auf diefes Ereigniß fein

Programm zweckentfprecheud geftalten. Es war wol kaum vorauszufehen. daß der

Leipziger Lifzt-Verein in kurzer Zeit fo ungemein prvfperiren würde. Der Orga

nifation deffelben kam allerdings der Umftand fehr zu ftatten. daß troß wiederholter

Ermahnungen und Andeutungen von feiten der Kritik die Gewandhausconcert

direction fim nicht dazu bewegen ließ. Novitätenconcerte im Saale des Gewandhaufes

als Extraconcerte zu veranftalten. durm welme Einrimtung diefelbe entfchieden die

Herrfchaft über die nun einmal vorhandene Strömung gewonnen hätte. Jetzt ift

ihr diefelbe entzogen worden. und fie wird diefelbe kaum wiederzngewinnen ver

mögen. namdem die Organifation durch jüngere Männer von äußerft confequentem

Charakter bewirkt worden ift. Der Lifzt-Verein hat den Zweck. Eompofitionen

der Gegenwart mit edelm Tongehalt. gleimgültig welmer Rimtung fie angehören.

durch öffentlime Aufführungen zum Verftändniß des Publikums zu bringen. Zu

nämft ift derfelbe natürlim bemüht. feinem Namen Ehre zu :namen und die Com

pofitionen des Meifters Lifzt in würdiger Ausführung zu vermitteln. Bereits

haben Concerte ohne Orchefter ftattgefunden. deren Erfolg als ein ganz bedeuten

der hervorgehoben werden muß. und am 8. April hat fogar der Lifzt-Verein in

Verbindung mit der leipziger Theaterdirection ein Concert mit Zuziehung des

Theaterormefters veranftaltet. deffen Refultat ein äußerft glänzendes war. Als

Hauptwerk hatte man die ..Fauft-Symphonie" von Franz Lifzt gewählt. von welmem

Werke bisjeßt eigentlich nur der langfame Say ..Gretmen" (Mittelfaß) eine gewiffe

Popularität gewonnen hatte. Die übrigen Süße hatte man zwar wol in einigen

Concerten vorgeführt. jcdom nimt mit der vollen Einficht in den feingegliederten

Bau und aum nicht mit dem nothwendigen vollftändigen Gelingen der technifmen

Einzelheiten. Die leipziger Aufführung am 8. April im Neuen Theater unter der

genialen Leitung des Kapellmeifters Nikifm war aber eine in allen Theilen

vollendete. muftergiiltige. und jetzt war nun klar zu erkennen. daß Lifzt's ..Fauft

Stjmphonie" ein ebenfo geiftreich concipirtes wie äußerft kenntnißreim und wirkungs

voll dicrchgeführtcs Orchefterwcrk ift. deffen technifme Wiedergabe fowie die rimtige

Erfaffung der frappirenden Gedankenbliße allerdings nicht zu den leimten Auf“

gabeu gehören. Der Lifzt-Verein. deffen erhabcner Protector der Großherzog von

Weimar ift. hat fim das große Verdieuft erworben. die encrgifme Anregung

zur richtigen Ausführung und Würdigung gegeben zu haben. die ausführenden

Kräfte aber haben ganz Außerordentlimes geleiftet.

Die Leiftungsfähigkeit des leipziger Ormefters erfchien dabei fo eminent be

dentungsvoll. daß in der That gerade diefe Aufführung in der Gefchimte der

mufikalifckten Zuftände Leipzigs befonders hervorgehoben zu werden verdient. wie

wir dies fchon früher ausgefprochen haben. Weniger glücklich war die Auswahl

der von dem excelleuten Klaviervirtnofen A. Friedheim vorgetragenen Werke für

das Pianoforte. deren Ausführung von der ausgezeichneten. nimt zu übertreffeuden

Technik des reprodncirenden Künftlers. aber auch von dem geringen geiftigen Ge

halt der Producte Zeugniß ablegte. Anftatt des Klavierconcerts im Ormeitek

von Smytte und des Solovortrags ..Scherzo und Marfm" von Lifzt hätten fich
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aus der Menge Lifzffcher Klaviercompofitionen ganz andere werthvolle Werke

auswählen laffen; deren Jnhalt bisjeht verhältnißmäßig felten gewürdigt worden

ift. Die von Frau Moran-Olden ganz vortrefflich reproducirten Gefänge: „Jeanne

d'Arc"; dramatifche Scene für Mezzo-Sopran und Orchefter; fodann „Mignows

Lied.; und Ständchen „Kling leife; mein Lied“; von Kapellmeifter Nikifch vor

züglich am Klavier begleitet; enthalten viele fehr intereffante Einzelheiten; werden

aber an mnfikalifchem Gehalt durch andere fchöne Lieder Lifzt's bei weitem über

troffen. Wie das Orchefter; welches nach der den erften Concerttheil ausfüllenden

„Fauft-Shmphonie" den zweiten Theil mit dem herrlichen Scherzo ;;Fee Mah" ans

der Symphonie „Romeo und Julie" von Hector Berlioz äußerft wirkungsvoll

eröffnete und denfelben mit der ungarifchen Rhapfodie kkciur von Lifzt in glän

zendfter Weife befchloß; von feiten des zahlreich erfchienenen Publikums durch

ungemein reiche Ovationen ausgezeichnet wurde; fo wurden auch die Soliften mit

Beifall förmlich überfchiittet. Der wärmfte Dank gebührt dem Leiter des Ganzen;

Kapellmeifter Rikifcl). deffen hohe Directionsbegabung wiederum den größten

Triumph gefeiert hat. Auch möge die dankenswerthe Mitwirkung des Leipziger

Lehrergefangvereins; deffen hervorragende Leiftnngskraft fchon in Gewandhaus

concerten und bei Gelegenheit felbftändiger Aufführungen reichfte Anerkennung

und vollftes Lob fand; nicht vergeffen werden. Jedoch tvürde der Schlußchor der

„Fauft-Shmphonie" noch vortheilhafter eingetreten fein; wenn bei einer größern Aus

dehnung der Grenzen für die Aufftellung des Tonkörpers der Männerchor hinter

dem Orchefter von erhöhtem Standpunkte aus feine Aufgabe; welche überdies an

fich vortrefflich gelöft wurde; durchgeführt hätte. Das von Herrn Hedmondt recht

mufikalifch und edel gefnngene Tenorfolo trat zwar aus dem Rahmen des Ganzen

mit guter Wirkung hervor; eine zweckentfpreäjendere Aufftellung der Männerftimmen

würde fich aber auch fiir den Soliften noch vortheilhafter geftaltet haben.

Während dem Meifter Lifzt in Leipzig diefe Huldigungen dargebracht wurden;

-war er in England in den höchften ariftokratifchen Kreifen der Mittelpunkt der

ihm zn Ehren veranftalteten Feftlichkeiten, nachdem ihm bereits in Belgien und

Paris die mufikalifche und gefellfchaftliche Ariftokratie große Ovationen bereitet hatte.

Ueber feine Ankunft in London wurde von verfchiedenen Seiten referirt. Detaillirt

berichteten die „Hamburger Nachrichten"; daß Lifzt am 3. April mit dem Glocken

fchlag 8 Uhr abends den gaftlichen Landfiß Henry Littleton?, Weftwood Houfe zu

Shdenham in der Nähe Londons; betreten habe. Trotz der ermüdenden Reife ver

weilte er nur verhältnißmäßig kurze Zeit in den für ihn hergerichteten Gemächern;

um 9 Uhr erfchien er; von Alfred Littleton geleitet; in den untern Empfangsfälen;

wo fich inzwifchen die gebetenen Gäfte; circa 4-500; fämmtlich eingefunden hatten.

Die große Mnfikhalle; in die aus dem Salon zwei von einer Eftrade rechts und

links angelegte Freitreppen führen; war bis auf den leßten Plah gefüllt. Lang

fam bewegte fich Lifzt durch die Menge im Salon; hier und dort alte Freunde

und Bekannte begrüßend und mit ihnen einige Worte austaufchend. Als er dann

auf der Eftrade erfchien; da erhoben fich fämmtliche Anwefende von ihren Sitzen;

ftürmifcher Jnbelruf erfcholl aus Hunderten von Kehlen. Es wurde nun von den

Geladenen Spalier gebildet; um den Ehrengaft nach feinem Plätze gegenüber der

am obern Ende der Halle angebrachten Eftrade; anf der vier große Eoncertflügel

(Broadwards) ftanden; gelangen zu laffen. Der Salon und die Halle war durch

eine Fülle köftlicher Blumen gefchmückt, Es war ein fehr malerifches Bild; deffen

Reiz durch die fchönen Franen- und Mädchenköpfe und die eleganten Damen

toiletten und endlich den Glanz des elektrifchen Lichtes wefentlich erhöht wurde,

Alles drängte herbei; um den berühmten Mann zu fehen. Jeder fnchte ihm vor

geftellt zu werden und ein Wörtchen von ihm zu erhafchen. Mit allen unterhielt

fich Lifzt leutfelig. Stets zeigte fich bei ihm ein freundliches Lächeln. Sein

edles Antlitz wird von reichem fchneeweißen Haupthaar umrahmt; das faft bis

45*
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auf die Schultern reicht. Das geiftreiche Auge zeigt einen wunderbaren Ausdruck

und das Alter hat den feelenvollen Blick nicht im geringften getrübt. Die hohe

und breite Stirn, die bufchigen Augenbrauen, die feingefchnittenen Lippen, das

gewinnende Lächeln, die ganze Haltung des Mannes zogen unwillkiirlich an. Man

fühlte, das man fich einer hochbegabten Perfönlichkeit gegenüber befand.

Ein Programm war nicht aufgeftellt, der Abend aber wurde mit mufikalifchen

Vorträgen, zu denen Lifzkfche Compofitionen gewählt wurden, angenehm ausgefüllt.

Der fiebzehnjährige Pianift Lamond, ein Schotte, entwickelte große Gefchicklichkeit

in dem Vortrag einer Auswahl Lifzkfcher Compofitionen auf dem Klavier. Walter

Buche fpielte die ihm von Lifzt gewidmete „AlmiraC ein Solo für das Klavier, aus

gezeichnet. Winch, ein Engländer, fang den 23. Pfalm, von Lifzt componirt, in

deutfcher Sprache, von Eoward auf dem Harmonium und Lockwood auf der Harfe

begleitet. Coenen trug ein Lifzffihes Klavierftück vor und Fräulein Hope Glenn

fang in englifcher Sprache „Kennft du das Land“ von Lifzt. Diefer hatte für

jeden der Vortragenden ein Wort der Anerkennung. Lifzt felbft trug nichts vor,

er war von der Reife zu ermüdet und zog fich gegen 11 Uhr zurück.

Am 6. April befuchte Lifzt ein ihm zu Ehren veranftaltetes Concert der Zög

linge der königlichen Mufikakademie, bei welcher Gelegenheit dem Director der

Akademie, Sir G. Macfarren, ein Check über 1000 Pfd. St. zur Gründung

eines Lifzt-Stipendiums für angehende Pianiften überreicht wurde. Im Laufe

des Concerts fpielte Lifzt zwei Soli und erntete begeifterten Applaus. Abends

wohnte der Abbe der Aufführung feines Oratoriums „Die heilige Elifabeth“ in

St.-James Hall bei. Nach jedem Abfchnitt war Lifzt der Gegenftand einer enthu

fiaftifchen Ovation feitens der überaus zahlreichen Zuhörerfchaft. unter der fich

auch der Prinz von Wales, die Herzogin von Edinburgh und die Prinzeffin Luife

befanden. l)r. Mackenzie dirigirte das Orchefter und Frau Albanh-Ghe fang

die Titelrolle des Oratoriums.

Am 8. April folgte der Gefeierte einem Rufe der Königin nach Windfor.

Eine Hofequipage erwartete den Meifter und feinen Begleiter, den königlichen

Mufikdirector Cufins, am Bahnhofe und führte ihn nach dem Schloffe, wo er vor

der Monarchin und einigen Mitgliedern der königlichen Familie einige Soli auf

dem Flügel vortrag. Gegen Abend kehrte er wieder nach London zurück.

So war Lifzt während diefer ganzen Zeit der Gegenftand außerordentlicher

Ovationen, welche dem Meifter von den ausgezeichnetften Mufikern Englands und

den höchften Perfönlichkeiten der britifäzen Monarchie dargebracht wurden. Die

Aufmerkfamkeit der mufikalifcheu Welt hat fich alfo in der vergangenen Saifon

hanptfächlich auf die genannten drei Perfönlickzkeiten: Anton Rubinftein, Haus

von Bülow und Franz Lifzt, concentrirt. Auch Meifter Brahms ift nach der

Vorführung feiner neuen Symphonie im leipziger Gewandhaufe und in den Sälen

anderer Städte durch enthufiaftifche Aufnahme des Werkes von feiten des Publikums

geehrt worden. Auffallend waren im einzelnen harmonifche Wendungen und

rhhthmifche Pointen, welche ftark an die letzten Werke Richard Wagners erinnerten,

deffen Einfluß allenthalben mächtig hervortritt.

Dresden ift in lehter Zeit bemüht gewefen, die „Nibelungen" Wagners

in würdiger Jnfcenefeßung vorzuführen, unbefchadet der Aufmerkfamkeit, welche

die dresdener Hofbühne, insbefondere der ausgezeichnete Dirigent Hofrath Schuch,

den eingegangenen Novitäten widmet. Von diefen ift in leßter Zeit ein Werk

zur Aufführung gebracht worden, deffen Autor fich längere Zeit in Leipzig

aufhielt und fich auch mit literarifchen Arbeiten befchäftigte. Der äußere Erfolg

der Oper, welche den Titel „Urvafi" fiihrt, deffen Text von Alfred Södle her

rührt, wird jedenfalls den talentvollen Componiften l)r. Wilhelm Kienzl aus

Graz ermuthigt haben, feinen Weg im dramatifchen Faihe weiter zu verfolgen.
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Der Inhalt. nach einem indifmen Märmen bearbeitet. ift kurz folgender: Himmels

jungfrauen find zur Erde niedergeftiegen. um fich an Spiel und Tanz zu ergöyen.

Während diefes Spieles werden drei derfelben. darunter Urvafi. geraubt. fpäter

aber durch den dem Iagdvergnügen obliegenden König befreit. der. von Liebe zu

Urvafi erfaßt. ihr ewige Treue fmwört. trop der heiligen Weiffagung. daß er ein

..gewaltiger Helden mächtig Ende nimt fände. wenn ihn mit des Perferkönigs

ftammes leßtem Sproß nimt Ehe eint". Urvafi. die zum Himmel zurückgekehrt.

will ihren Erdenbefuch durch eine herabfallende Rofe ankündigen. Des Perfer

königsfiammes lehter Sproß wird vertreten durch Aufinari. welche. des Königs

plößlime Gleimgültigkeit erkennend und. von Ehrgeiz und Eiferfumt erfaßt. ihn

bei dem im zweiten Act ftattfindenden Fefte bewegt. ihr die Rofe zu opfern. die

ihm Urvafi als Zeichen ihrer Nähe vom Himmel herabgeworfen hat. Unmittelbar

nach diefem Treubrum erfcheint Urvafi und kündet dem König. daß fie ihm nun

ewig verloren fei. und daß nur ..tiefe Reue und reuiger Liebe heißes Flehen"

es ihm möglim machen würde. fie. die jeßt in anderer Form Entfchwindende.

iviederzufindcn. Zwifchen dem zweiten und dritten Act liegt eine Paufe von

mehrern Jahren. Dem König. welmem es troß aller Reue nimt gelungen ift.

Urvafi zu entdecken. ift im Begriff. fich zu tödten. als ihm eine der HimmelsÖ

jungfraueu erfcheint und ihm entdeckt. daß feine Geliebte. in eine Rofe verwandelt.

ihm nahe fei. Nach einem heißen Gebet an Jndra um Befreiung Urvafrs

erfcheint diefe aus dem Rofenbufch und beide. nun vereinigt. ziehen felig und ent

fühnt durm Treue rein in Indra's Himmel ein, Zweifellos ift der Stoff poeiifm;

Anordnung und Sprache des Textbuches find auch der Darlegung deffelben günftig;

Handlung bietet der Vorgang indeffen fehr wenig und der faft rein lyrifche In

halt gibt dem Texte eine gewiffe Weimlimkeit. die fim auf die mufikalifme Be

arbeitung nattirlim überträgt. Dem Mufiker Kienzl wird vor allen Dingen eine

ganz exquifite Behandlung des Ormefters nachgerühmt. Das Werk befißt eine

folme Fülle überrafchender prämtiger Klangfarben. daß durm diefe Eigenfchaft

fchon das mufikalifme Intereffe ungemein angeregt wird. Aber auch feine Melodik

hat fich als eine leicht faßlime und dabei niemals triviale erwiefen. Es fpricht

fich in der melodifmen Geftaltung zwar noch nimt vollkommene Selbftändigkeii

des jungen Autors aus. welmer große Hinneigung zu Wagners frühern Werken

bekundet und dem Einfluß der ältern Oper nimt ganz entzogen ift; aber es zeigt

fich fowol in feinen Leitmotiven als aum in feiner oft ganz langathmigen mufi

kalifmen Lyrik. welme in dem Werke das Uebergewimt behauptet. eine große

Nobleffe und finniges Wefen. fodaß wol anzunehmen ift. es werde fich iroß der

Smwämen im dramatifmen Aufbau die Bühnenfchöpfung in Dresden mit Llnftand

behaupten. Zu diefen Vorzügen kommt eine überaus glänzende Ausftattung.

Sowol Coftüme wie Decorationen bieten dem Auge überrafchende Abwechfelung

und prächtige Bilder. fo namentlich der Schluß des erften Actes mit der fchwe

benden Rofengrotte. des zweiten mit dem Opferzng nnd des dritten mit der

Himalajalandfmaft. dem Wafferfall und der Herrlichkeit des indifmen Himmels.

Aum die leipziger Bühne hat Novitäten dargeboten. fo die Oper ..Heinrim

Frauenlob" von Robert Schwalm in Königsberg. deffen mufikalifmes Talent für

die dramatifme Zukunft deffelben viel verfprimt. fodann die Operette ..Die Aben

teuer einer Neujahrsnamt" von Richard Heuberger. Text nach der bekannten

Novelle von Zfmokke. Letzteres Opus bietet ganz amufante Scenen. entbehrt aber

des eigentlimen leichten Operettenftils. und lviederum find die Scenen für die feine

komifche Oper nimt effectvoll genug angelegt und durchgeführt. Es ift abzuwarten.

ob das Publikum an beiden genannten Werken Gefallen finden wird. bevor wir

eine genauere Piotiviruug der Wirkung unternehmen. Glücklicher als der Oefter

reicher Heuberger in Leipzig war Victor Neßler mit feinem ..Trompeter von

Säkkingen" in Wien. wo er froh aller kritifchen. und zwar fehr berechtigten Ein
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wendungen dow einen emiuenten Erfolg erzielt hat. Es war fogar das Project

anfgetauwt; man wolle Neßler's „Trompeter von Säkkingen" in Italien einführen.

Niögliw; daß fiw in Italien der gefälligeti; wenn auw etwas oberflächlichen

Melodik im „Trompeter von Säkkingen" gegenüber weniger kritifche Bedenken

geltend mawen wie gegen Beethovens ;;Fidelio"; deffen Llufführtlng in Rom dem

Kritiker des „li-minus" in der Nummer vom 14. Febr. zu folgenden Bemerkungen

Veranlaffung gab:

;;In einer augenblickliwen Verirrung hatte fiw Beethoven in ein Sujet ver

liebt; welwes ihm für die Bühne geeignet erfwien; und eigenfinnig wie er war;

ohne an einen Miserfolg zu glauben; verfuwte er zwölf Iahre hindurw an der

Oper auszubeffern. Eine Zeit lang diente ihm fein großer Name als Paß -

aber heute vermag „Fidelio" felbft in den Theatern des geduldigen Deutfchland

iticht mehr das Publikum zu ziehen. Die Oper lebt nur noch in Arwiven und

Bibliotheken." (Welche Kenntniffe deutfwer Verhältniffel?)

„Nichts von Beethovens Genius zeigt fiw in dem unglückliwen aFideliooz

vergebliw verfuwt er fiw in die Höhe zu fchwingen. Sonft gewohnt; wie der

Adler fich in die Lüfte zu erheben; bleibt er hier weit unten; ergeht fiw in Mo

dnlationen der alten Swule und plündert fogar; er; fonft der mäwtigfte Swöpfer

neuer Kunftformen; feine Vorgänger; man hat den Eindruck; als fuehte er; nm

eine Scene mit dem nöthigen Effect zu fwließen; fiw der verfwimmelten Eadenzen

der neapolitanifchen Schule zu erinnern und Reminifcenzen aus ccDon Juan»

und ccZanberflöte» hervorzuholen.

;;Er taftet hin und her wie damals; als er die idealfte und reinfte Form der

Symphonie fuwte und es ihm bei den zwei erften niwt gelang; fich von Iofeph

Haydn zu emancipiren. Die Oper war durw Mozart fchon zu ihrem edelften

und höwften Ausdruck gekommen: jeßt mußte fie neue; noch niwt betretene Wege

gehen. Diefe zu finden; war Italien vorbehalten; der große König der Symphonie;

der Sonate; des Ouartetts; mußte das melodramatifwe Scepter dem fruwtbaren

Finder der Melodien; Gioawino Roffini; abtreten.

;;Mit einem unermeßliwen Drama; wie die -Göttliwe Komödie», hätte fiw fein

Genius mit Adlerfchwingen bis zur Sonne erhoben. Eingefwloffen in einem gro

tesken Keller von bunter Leinwand; wo der Tenor in Ketten eine Romanze fingt;

feine Frau; als Diener verkleidet; herbeieilt; ihn zu befreien; beide ein Liebesduett

zwitfwern; konnte Beethoven nur etwas Mittelmäßiges hervorbringen.

;;Friede feiner großen Seele; und in Ehrerbietung für den glänzendften mufi

kalifwen Genius der Alten und Neuen Welt verfenken wir die Leiche fwweigend

in ein ehrenvolles Grab; um fie nie wieder zum Liwt zu bringen."

Es ift kaum glaubliw; daß folwes Urtheil im Iahre 1886 gedruckt werden

konnte; und dennow ift es gefwehen. Beethovens „Fidelio" wird immer beftehen;

während viele von den andern Werken fehr bald vergeffen fein werden.

Das nachftehende Verzeiwniß der neuen dramatifchen Werke; welche im

Iahre 1885 zur erften Aufführung kamen; möge von der Production-Kluft unferer

Zeit Zeugniß ablegen:

„Die Kaiferstochter", in drei Llcten; von W. Iacoby; Mufik von Willem de Hoan

(Darmftadt; 1. Febr.); „Der Trentajäger"; von Victor Gluth (Miinchen; 25. März); „Das

fteinerne .Herztß von Theob. Rehbaum (Magdeburg; 13, Febr.); ;;Frithjof"; von Bernh.

Hopffer (Schwerin); „Die Königin von Leon"; von V. E. Becker (Würzburg); „Der Pom
pofattertt; Text nnd *Mufik von Leythäufer (Nürnberg); ;;St.-Iohannisnawt"; Text nach

Zfwokte nnd Mufik von Alb. Eilers (Tarmftadt); „Witwe Grapin"; nachgelaffene Oper

von Flotow (Peft; 7. Ian.). Frankreich befwerte uns: ;;'[*ui)n1*i11"; in zwei Arten von

Paul Ferrier; Mufik von Etnile Peffard (Paris; Große Oper); „Yu-onn-:C von Grand

mougin; Mufik von Erneft Lefevre (Rheints); „lm enpicnjne n0j1*e"; von Iof. Vierte-is

(Hamburg; 21. Febr.); ;;Noah"; von .Halivtn vollendet von Bizet (Karlsruhe; 5. April);

„tler-oäjaclott; von Iules Maffenet; (Marfeille; 11. Mai; Frankfurt a. Ni.; 25. Mai); „i-o

k
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Ever-alien- Jean" (;;Johann von Lothringen"); lyrifches Drama; in vier Acten von Louis

Gallet und Eduard Blau; Mufik von Victoria Joncieres (Paris; Opera-comique; l1. März;

Köln; 26. Nov.), Von italienifchen Opern haben wir nur hervorzuheben „li-lai-ian Dalai-ine",

von Gisliciani. Mufik von Vonchielli (Mailand; Scala-Theater; 17. März). Spanien iiber

rafchte uns mit drei Opern: „Mini-ao 80t2a1-i"; von Bonicioli (Valencia); ;;]>'ei[(]n88ura";

von Gasparo Villate (Madrid; 18. Febr.); „l1 Linnegata", von Manuel Giro (Barcelona;

6, Juni). Weiterhin finden wir vertreten England mit ;;[x7ei(]88]iäu*(; große romantifche

Oper; von Julian Sturgis; Mufik von A. Goring Thomas (London; Drurnlane-Theater;

16. April). Schweden mit „Meng-UZ von der Königin von Rumänien; ?Mufik von Joar

Hallftröm (Stockholm). Holland mit „lmiläoxß von W. Smalt; Mufik von Th, H. H. Ver

heh (Rotterdam; im Januar). Ungarn mit „König Stephan", von Varadi; Mufik von

Fr. Erkel (Weft; 15. März). Böhmen mit „ymiellcxi“ („Afchenbrödel“); von Ottokar Ho

ftinskt); Mufik von J. R. Rosnh (Prag; Czechifmes Theater; im Juni). Rußland mit

„llriel xxaoetaW nach dem gleichnamigen Drama bon Guhkow; Piufik von Frau Sfzerow

(Moskau); „Eordelia“, nach Sardoms Traum „Lia iiujne", Mufik von Solowieff (Peters

burg; im November).

Koinifche Opern und Operetten erfäzienen faft in gleicher Anzahl. Zu den erftern zäh

len: ;;l**0i*tu11ut0"; in drei Acten; von Rudolf Elcho; Mufik von Adolf Mohr (Berlin;

Hamburg; iin Karl Schulze-Theater); „Schloß de l'Orme; oder der blaue Schuh", von

N. K-leinmichel (Danzig; 11. Fehr); „Prinz DominikW romantifch-komifche Oper; in vier

Acten; von Otto Fiebacl) (Danzig; 16. März); „Die Wette“; von Zähler; Mufik von

A. Maurice (Dresden; im Altftiidter Hoftheater); „Der faule Hans", in einem Act; von

Alex. Ritter (Miinchen; im Hoftheater); „Mhrtille"; in vier Acten, von Erkmann-Chatrian

und Maurice Druck; ?Mufik von Lacoine (Yaris; Gain-Theater; Ende März); „Die gelbe

VrinzeffinC in einem Act; von Saint-Saens (Llngers; im Februar); „Une unit (ia Ciba

p-:iti-(M; von Victor Maffe (Paris; Opera-comiane, 25. Llpril); „lie hlyeti-.re-ß von Eadol;

Mufik von Wercken (Yaris; Cercle artiftique et litteraire); „lm i-uee ii'an10nr"; von Charles

Veauquier, Mufik von Emile Ratez (Befaneon); „(46 _j01j (ji]]e8"; von Ferd. Voife (Brüffel;

Theatre de la Monnaie; im Februar); „Der Mikado oder die Stadt Tilipu"; von

Gippert; Mufik von A. Sullivan (London; Savoy-Theater). Unter den nachfolgenden

Operetten gab es einige Glückskinder. Es erfchienen: „ZwillingeC in drei Acten; von Zell

und Genie; Mufik 'von Genie und Louis Roth (Wien; Theater an der Wien; 14. Fehr);

„Des Matrofen HeimkehrT von Suppe (Hainburg; Stadttheater; 4, Mai); „Don Eefar";

in drei Arten; von Walther; Mufik von Rudolf Dellinger (Hamburg; Karl Saiulze-Theater;

Veft; Deutfches Theater; Berlin; Walhalla-Theater; Leipzig, altes Stadttheater; Wien;

Earl-Theater; Miinchen; Theater am Giirtnerplaxz); „Prinz und Maurer"; von Oelfchlegel

(Klagenfurt; im Auguft; Refidenztheater in Dresden; Carolatheater in Leipzig); „Der

ZigeunerbaronC in drei Arten; nach einer Erzählung des Maurus Jökai; von J. Schnitzer;

Mufik von Johann Strauß (Wien; Theater an der Wien; 24. Oct.; Weft; Deutfches T eater;

Leipzig; Stadttheater); „Das Teftament des HerzogsC von G. Sehdl (Berlin, uifen

ftädtifches Theater); ;;Rafaele"; von Schirmer und Schnitzer; Mufik von Max Wolf (Weft;

Deutfches Theater); „Der Jagdjunker", von Ezibulka (Berlin; Walhalla-Theater, 2. Dee);

„[49 mai-Lage c]u taindaur", Speetakeloperette; von Burani; Mufik von Vaffeur (Bari-s;

Chätelet-Theater); „lle anapgi-oo »einge-Z in drei Arten und vier Bildern; von Ernft

Blum und Raoul Toche; Mufik von Gafton Serpette (Paris; Theatre des Nouveautes); „Liu

[ani-extra (in tauipier; von Burani und Humbert; Mufik von Meffager (Paris; Theatre

Folies dramatiques; 18. Nov.).

Politilihe Revue.

22. April 1886.

Fiir unfere gefeßgebenden Körperfchaften haben jeßt die Ofterferien begonnen.

Oticht gering ift die Aufgabe; welche befonders der preußifche Landtag noch zu

löfen hat: fehr ioichtige Vorlagen find noch nicht über die erfte Lefuug hinaus

gekonnnen; und der Kampf der Parteien fpielt fich in den Sißnngen der Com

miffionen ab; auch neue Regierungsvorlage!! und Jnitiativauträge des Abgeord

netenhaufes ftehen noch in Ausficlft.
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Die Signatur der politifhen Situation ift: Frieden mit der Curie; Krieg mit

dem Polonismus. Lange Sitzungen hatte die Herrenhauscommiffion gehalten, ehe

die kirhenpolitifhe Vorlage vor das Plenum kam: diefe Eommiffionsfißungen ge

wannen dadurh eine befondere Phhfiognomie; daß Bifhof Kopp von Fulda zugleich

als Vertrauensmann des Papftes auftrat und daß fo die Verhandlungen auf das

Gebiet der Diplomatie hinüberfpielten, Der Bifhof brahte nachträglich noch

Amendements zu den Paragraphen der Vorlage ein: die vaticanifche Note vom

2. April aber; welche im Widerfpruh mit allen frühern Erklärungen Jaeobinös

die Anzeigepfliht der Kirche niht blos für die jetzt vacanten Stellen; fondern

ein fiir allemal einräumte; wenn die Staatsregierung die Verficherung ertheile;

daß in der nähften Zukunft eine weitere Revifion vorgenommen werde; trug

ivefentlich dazu bei; der Vorlage den Sieg im Herrenhaufe zu verfchaffen.

Am 12. und 13. April fanden die Verhandlungen über die Vorlage im Ple

num des Herrenhauf es ftatt. Die Befchlüffe der Commiffion vertheidigte Adams.

der allerdings zugab; daß in der Note vom 2. April ein Entgegenkommen liege;

das er genügend finde, Dann beftieg Bifhof Kopp die Tribüne und fagte; ein

giftiger Melthau liege auf unferm ganzen öffentlihen Leben; unfere politifchen

Verhältniffe litten unter Dingen; die denfelben gänzlih fernftehen: die beften Kräfte

des Vaterlandes wiirden in diefem Kampfe verbrauht, Seit fehs Jahren fei

die Regierung bemüht; einen Ausweg aus diefem Labyrinth zu finden; jeßt habe

fie den rihtigen Weg eingefhlagen, eine Verftändigung mit der Kirche gefnht:

aber mit der Vorlage könne man zu dem gewiinfhten Ziel niht gelangen; fie be

feitige das unhaltbare Staatsexamen; aber alle andern Anftellungsbedingungen

blieben beftehen; die allgemeine Staatsauffiht fei fehr bedenklih; der kirchliche

Gerichtshof werde befeitigt; aber etwas Neues an die Stelle gefeht; was in der

Sahe ebenfo fchlimm fei. Mit folhen Beftimmungen könne man niht zum Frie

den gelangen. Ein vollftändiges Revifionswerk fei der Eommiffionsantrag niht

auh mit feinen Amendements; es bleibe noh manches zu erledigen; aber ein

lohales Einvernehmen zwifhen Staat und Kirhe könne auf diefer Grundlage zu

Stande kommen. Befeler betonte; daß es fih nur um einen n10ctu3 i-jrencii handle;

ein wirklih dauernder Friede zwifchen Rom und Preußen könne niemals erzielt

werden. Der Staat miiffe fein Auffichtsrecht über die kirhlihen Erziehungs

anftalten aufreht erhalten; auh das Befhwerdereht gegen ungerechte Entfcheidungen

der kirchlichen Obern; ferner müffe ein gerihtliches Verfahren gewahrt bleiben ent

weder vor dem Kammer- oder vor dem Oberverwaltungsgericht. Fürft Bismarck

erklärt; daß er an der Entftehung der Maigefeße niht als Reffortminifter bethei

ligt gewefen; niht einmal als Minifterpräfident; wohl aber als ?Mitglied des Staats

minifteriums; er übernehme aber vollftändig die Verantwortlichkeit für die Richtung

und Tendenz der Maigefehe als Kampfgefehe; niht aber für alle Einzelheiten;

für alle Arabesken diefes technifh vollendeten Gebäudes; iu dem er noh heute

nicht alle Winkel kenne; eine Ehrenfrage liege indeß hier in keiner Weife vor.

Bei genauem Studium der Maigefehe habe er gefunden; daß manches minder

werthige Gebiet von dem Staat occupirt worden fei. Entgegenkommend habe er

den Weg der Verhandlung mit dem Papft felbft gewählt: der Papft fei nur

Katholik; ein weifer; gemäßigter und friedliebender Herr; ja deutfhfreundlicher

als das Centrum. Als darauf von Kleift-Reizen); der mit Wärme zu Gunften

der Vorlage fprach; erklärt hatte; durch den bisherigen Kampf fei der Staat mehr

gefchädigt worden als die Kirhe; erhob fich Fürft Bismarck noh einmal; um diefer

Anfiht zu ividerfprechen: das Anfehen des Reiches aber habe gelitten; das fei

durh die Allianz der Fortfchrittspartei mit dem Centrum gefhehen; ohne jene

Partei wäre das Centrum immer in der Minorität geblieben. Abgeordneter

Miquel fprach fih fehr refervirt aus: der Kern feiner Rede war; daß er eine

organifhe Regelung des Verhältniffes von Staat und Kirche und zwar nicht von
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heute auf morgen verlange. daß er aber die Erklärung einer dauernden Erfüllung

der Anzeigepflicht feitens der Kirme vermiffe.

Hiergegen wandte fich Bifchof Kopp in der am 12. April ftattfindcnden

Specialdebatte. welme fich von der Generaldebatte im Grunde wenig unter

fchied. Er erklärte. der Papft habe die ftändige Anzeigepflicht anerkannt; der

Heilige Stuhl halte fim an ein Abkommen gebunden. das er eingegangen

fei. Und was eine weitere Revifion betrifft. fo fei für diefelbe kein Zeitpunkt

beftimmt. auch vom Heiligen Stuhl die Materien nimt bezeichnet toorden. welche

revidirt werden follten. _ Der Bifchof mahnt. alles Mistrauen fallen zu laffen;

doch die liberalen Redner. Forchhaminer. Dove. verlangten nach wie vor eine

klare. unumwundene Erklärung der Anzeigepflimt. und Miquel erklärte. was

die Curie gegeben. fei keine Friedenserklärung; er verlange den lvirklichen und

dauernden. aber den offenen und ehrlichen Frieden. Das Gefeh gelangt iin ganzen

zur Annahme nach den Commiffionsbefchlüffen und den Amendements des Bifmofs

Kopp. Diefe beziehen fich auf zwei Punkte: auf vollftändige Befeitigung der An

rufung des Staates feitens derjenigen Geiftlimen. welche kirchlimen Disciplinar

maßregeln verfallen find. und auf die Befeitigung der Bedingung. daß die Leiter

und Lehrer derjenigen bifmöflimen Seminare. welche das Univerfitätsftudium

erfehen follen. der Regierung ..nimt minder genehm" fein müffen.

Es ift keine Frage. daß Papft Leo 11111. mit jener Claufel. gegen ivelche fich

die Oppofition der liberalen Parteien rimtet und in der die Hoffnung anf eine

weitere Revifion der Maigefehe ausgefpromen ift. die Fürft Bismarck ja in be

ftimmte Ausficht ftellt. nur den minder verföhnlichen Parteien des Vaticans und

der Kirme ein Zugeftändniß gemacht hat; wenn indeß der Reichskanzler erklärt

haben follte. daß er bei einer Mehrheit der Confervativen und des Centrums

allein nimt dem Gefehe feine Zuftimmung geben würde. fondern nur dann. wenn

diefe Mehrheit fich im Abgeordnetenhanfe weiter nach links erftreckte. fo ift bei

der gefmloffenen Oppofition der Nationalliberalen gegen die Vorlage. befonders

wenn fich ihr noch einige Freiconfervative anfmließen follten. das Smickfal der

felben keineswegs gefimert. Im Herrenhaufe waren die kirchlichen Vorlagen mit

den Kopp'fmen Amendements mit 123 gegen 46 Stimmen angenommen worden.

Für diefelben ftimmten Ultramontane. Polen. Homconfervative. eine Zahl von

Freiconfervativen. Fürft Bismarck felbft und der Iuftizminifter Friedberg als Herren

hausmitglieder; gegen die Vorlage faft alle Vertreter der Städte und der Uni

verfitäten. die Liberalen in allen ihren Smattirungen. aber auch Freiconfervative

und felbft ein Hochconfervativer. Freiherr von Malhahn. Von den 280 Mit

gliedern des Haufes ftimmten 169: alfo ein ftarkes Drittel deffelben war bei einer

fo entfcheidenden Abftimmung nimt vertreten.

Im Abgeordnetenhanfe haben die Verhandlungen über die Kampfgefetie

gegen den Polonismus das meifte Intereffe erregt. Am 3. April erledigte das Haus

in zweiter Berathung den Gefehentlourf bezüglich der Errichtung und Unterhaltung

von Fortbildungsfchulen in den Provinzen Weftpreußeu und Pofeu. Von fciten

Rieker-fs wurde darauf hingewiefen. daß für diefen Zweck fchon ein Poften von

200000 Mark in den Etat eingefügt fei: das vertrage fich nicht nebeneinander;

der Regierungsvertreter hob hervor. daß es fich hier uni eine dauernde Bewilligung

handle. Die polenfeindliche Tendenz der Vorlage wurde nimt blos von den Polen.

fondern auch von deutfmen Rcduern. wie Graf Limburg-Sthruni. betont. welmer

daran mahnte. fie nimt außer Acht zu laffen. Windthorft wollte den Llnterrimt

in den Fortbildnngsfchnlen an Sonn- und Feiertagen verbieten. doch ohne Erfolg.

Die Vorlage wurde in der Faffung der Commiffion angenommen. Die zweite

Berathung des Gefehentwurfs über Beftrafnug der Smulverfäumniffe in den Pro

vinzen Preußen und Smlefien fand au demfelben Tage und am 6, April ftatt.

Abgeordneter von Puttkamer-Plautlj trat an beiden Tagen als Gegner des
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Gefehes auf: die Vorlage fei uupopulär und werde nur die Neigung zur Aus

ioanderung vermehren; doch fand auch diefes Gefeß die Mehrheit. Beide wurden

auch in dritter Lefung am 8. April angenommen, Heftiger war die Debatte bei

der dritten Berathung über die Beförderung deutfcher Anfiedeluugen in Weftpreußcn

und Polen (7. April; die zweite hatte am 2. April ftattgefunden). Abgeordneter

Magdziuski erklärte im Namen der Voten, daß fie fich an der Debatte nicht mehr

betheiligen wiirden, da alle ihre Bemühungen vergeblich gewefen feien, die Mehr

heit davon zu tiberzeugen, daß das Grieß und die damit zufammenhiingenden den

Grundgefeßeu Preußens und des Deutfchen Reiches widerfprechen und die Humanität

und Gerechtigkeit außer Acht laffen. Defto heftiger war die Oppofition der Ab

geordneten Windthorft, Virchow und Hänel gegen das Gefeß. Der erftere meinte,

es fei durch die Leidenfchaft dictirt, wie die Maigefeße ebenfalls ein Ausfluß der

Leidenfchaft feien. Das Bedürfniß zu diefem Gefeß fei nicht uachgeioiefen, eine

res zucljeata liege nicht vor. Die Finanzen des Landes erlaubten diefen Luxus

nicht; auch widerfpreche das Gefeß der Verfaffung, denn es hebe die Gleichheit

der linterthanen vor dem Gefey auf. Aehnlicb tprachen fich Virchow und Hänel

aus. Die Vorlage wurde fchließlicl; mit 214 gegen 120 Stimmen angenommen:

damit ift der Eckftein gefeht in dem ftaatlich organifirten Cnlturkampfe des Deutfch

thums gegen das Voleuthum. Mit diefen Vorlagen befchäftigt fich auch der jetzt

einberufene Staatsrath: dem Vernehmen nach hat der Kronprinz des Deutfchen

Reiches darin fich befonders zu Gunften der letztem Vorlage ausgefprochen.

Daß der Ton, der im Deutfchen Reichstage herrfcht, jetzt ein fehr erbit

terter geworden, daß der Vriifident fich zu fortwährenden Ordnungsrufen wegen

injuriöfer Bemerkungen veranlaßt fieht, ift eine Thatfache, ivelche befonders bei den

Verhandlungen über die Verlängerung des Soeialiftengefeßes zu Tage trat, am mei

ften bei der zweiten Berathuug am 30. und 31. März. Die perfönlichen Bemerkungen,

mit denen fich die Herren Stöcker, Singer und andere Socialdemokraten rega

lirten, fowie der burleske Kapuzinadeitfchluß, den Abgeordneter von Bollmar der

Rede des Herrn Stocker anhing: das alles fiel gänzlich aus dem parlamenta

rifcheu Ton heraus und erinnerte mehr an denjenigen, der bei Volksverfammlungeu

üblich ift. Der Minifter von Vuttkamer hielt eine längere Rede zur Vertheidi

gung der Regierungsvorlage, in toelcher er mit gewohnter energifcher Vered

fainkeit fprach. Die gleichzeitigen Arbeiternnruhen iu Belgien kamen ihm dabei

fehr gelegen, und der Hauptinhalt feiner Rede war die Ikuhanweudung, die er

daraus zu Gunften des Socialiftengefehes zu machen wußte.

Seit dem 18. März hatten in den füdlichen Fabritdiftricteu Belgiens, befon

ders in den Bezirken von Lüttich und Charleroi, Strikes und Rebolten der Ar

beiter ftattgefuuden, die eine bedrohliche Ausdehnung annahmen, zu Blünderung

und Brandftiftungen führten und zuleht, nachdem General van der Smiffen das

Commando über die belgifchen Truppen übernommen, niit Waffengewalt unter

drückt wurdeu. Es waren dies immerhin bedrohliche Erfcheinungen einer fich

ankündigenden Anarchie, und die Zerftörungswuth der Arbeiter fchieu die Thaten

der parifer Connnune erneuern zu wollen. Vieles war auch freilich übertrieben

und einige der Greuelthaten wurden von Correfpondenten mitgetheilt, die ihre

Phantafie mit der Lektüre von Zola's „Sei-initial" erhißt hatten. Wenn Bebel

gegen den ?Minifter bemerkte, es handle fich nur um eine Revolte, nicht um eine

Revolution, fo muß man ihm wo( recht geben: wenn er meint, fie fei mit Noth

weudigkeit hervorgerufen durch das tiefe Elend, die tiefe Noth, die große Un

wiffenheit des Volkes, fo vergißt er dabei eine Urfache auzufiihren. die der

Pkinifter herborhebt: die gefchickte und verbrecherifche Benußung der in Belgien

durch die Verfaffung gewahrleifteten Rechte, der Vreßfreiheit, des Coalitions- und

Berfannulungsrechtes, und die Llufregting, die durch folchc Schriftem wie den
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..03te0i1i8me (lu people". hervorgerufen wird. Mit Recht fagte Windthorft. daß

es fich in Belgien nicht um focialiftifche. fondern um anarchiftifche Umtriebe handle.

Bebel's Anficht aber. jene Unruhen feien von den herrfchenden Klaffen abfiehtlicl;

hervorgerufen worden. der Verdacht liege nahe. daß die belgifche Vourgeoifie 111it

ttlbfickjt von Zeit zu Zeit ein derartiges Blutbad anrichte. ift doch als gänzlich

nnhaltbar zurückzuweifen. Der Minifter Puttkamer benuhte die belgifchen Unruhen

außerdem zu einem kleinen Seitenhieb auf das Centrum. indem er darauf

hinwies. daß Belgien ein durchaus gut katholifches Land fei und dort doäj

die wildeften. elementarftenVolksleidenfchaften herrfchten. daß 99 Proc. der Stri

kenden getreue Söhne der Kirche feien. daß alfo auch die Macht der Kirche ge

wiffen Anfreizungen nicht gewachfen fei. Windthorft dagegen fihob die Schuld

auf die frühere liberale und freimaurerifclje Regierung in Belgien. Er meinte

außerdem. alle Arbeiter. au>j die außerhalb der Socialdemokratie ftänden. fähen

in dem Gefeß eine Unterdrückung des vierten Standes. während der Minifter

darauf erklärte. es fei kein Gefeh gegen. fondern für die Arbeiter. und habe auch

mäßigend auf die Socialdemokratie gewirkt. aus welcher der Anarchismus gleich

fam ausgemaufert fei. Abgeordneter von Helldorf wies in feiner Rede darauf

hin. daß der Freifinn und die Socialdemokratie eigentlich die allerentgegengefeß

teften Principien verträten. Hänel fprach gegen das Gefetz. weil er überzeugt fei.

daß man die Socialdemokratie in der offenen Discuffion überwinden könne.

Marquardfen im Namen der Nationalliberaleti für daffelbe; die Gefahren. welche

dem Vaterlande von irregeleiteten Söhnen drohen könnten. follten zunächft noch

mit den friedlichen Waffen des Gefetzes abgewendet werden, damit man nicht ein

mal in die Lage komme. fie n1it den Waffen der Gewalt unterdrücken zu müffen.

Die abfchwäcljenden Anträge des Abgeordneten Windthorft. der das vorherige

Verbot von Verfammlungeu aus dem Gefetz entfernen will. bei dem Verbot von

Druckfchriften Riilderung verlangt und eine Einfchränkung des kleinen Belagerungs

zuftandes. werden mit 164 gegen 142 Stimmen angenommen. ebenfo der Antrag

des Abgeordneten Härtling. welcher die Dauer der Verlängerung des Gefetzes anf '"

zwei Iahre befchränken will. mit 173 gegen 146 Stimmen. Bei der Berathung

hierüber griff Fürft Bismarck in die Debatte ein: er wandte fich hauptfächlich

gegen Bebel. der früher mit mehr Mäßigung gefprochen. fich jetzt aber für den

Fürftenmord erklärt habe innerhalb gewiffer von ihm felbft zu ziehender Grenzen;

die Frage fei nun. follen wir die eventuellen Mordgelüfte auf fünf. auf drei oder

zwei Iahre binden oder die Bindung nicht zu einer dauernden machen? Wenn

das Haus das Gefetz nur auf zwei Iahre bewilligen wolle. fo werde fich die

Regierung damit zufrieden geben können; follte es aber nur eine noch kürzere Frift

bewilligen wollen. fo lebe die Regierung lieber ein Jahr lang ohne diefes Gefeß;

dann würde das Bewußtfein feiner Nothwendigkeit größer werden. Die Verthei

digung Bebeks gegenüber dem Reichskanzler rechtfertigte nicht ganz das Lob. das

ihm der Minifter von Puttkamer am Tage vorher ertheilt hatte. er fei der bered

tefte unter den Socialdemokraten. Bei der dritten Lefung a1n 2. April fand noch

ein Rededuell zwifchen Herrn von Puttkamer und Herrn Bamberger ftatt. zwei

jedenfalls geiftreichen und fchlagfertigen Rednern, Dann wurde die Verlängerung

des Gefetzes und feine Geltungsdauer auf zwei Iahre mit 169 gegen 137 Stim

men angenommen.

Die Steuervorlagen der Regierungen haben bei dem Reichstage kein Eut

gegenkommen gefunden: es ift bedanerlich. daß keine Einigung betreffs der

indireeten Steuern und der principiell von den Liberalen perhorrefeirten Staats

monopole zu Stande kommt: fchon u1n die Eonnnunen zu entlaften. toelche

ihrerfeits wieder den Bürgern oft überaus hohe directe Steuern auferlegen.

wäre eine durchgreifende Verbeffernng der Reichsfinatizen wünfchenswerth. Die

1 und 2 der Zuckerfteuervorlage find vom Plenum des Reichstages in
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zweiter Berathung am 21, März abgelehnt worden. In der dritten Lefung

am 3, April wurde der Antrag des Grafen Udo Stolberg angenommen.

welcher den jetzigen Rübenfteuerfaß von 1.60 Mark aufrechterhalten. aber die

Bonification auf 17.40 und nach Verlauf eines Jahres auf 16.40 Mark ermä

ßigen will.

Was die Branntweinmonopolvorlage betrifft. fo war aum ihr Gefchick. wie

vorauszufehen. kein günftiges: der heißefte Schlachttag war der 26. März. an

welmem Richter feinen parlamentarifmen Sturmbock. den Monopolzertrümmerer.

gegen das Gefeß einlegte. während der Reimskanzler daffelbe vertheidigte und

dabei gegen den Hauptangreifer die fmärfften Waffen der Polemik fmwang. Wenn

der Fürft. der keineswegs zu den Catonen gehört. denen eine res rjota Freude

bereitet. den Gang ins Reimstagspalais mamte. um für das als hoffnungslos auf

gegebene Monopol nom zu fprechen. fo gefmah es. um gegenüber der Obftructions

politik des Reimstages auf die innere und äußere Lage des Dcutfmen Reimes

hinzuweifeu. die er keineswegs in ein optimiftifches Licht rückte. Er deutete an.

daß er felbft an keinen Staatsftreich denke. daß der Reichstag aber die Bedürfniffe

der deutfmen Nation fo wenig berückfimtige wie der frankfurter Bundestag. der doch

auf fehr feften Verträgen beruht habe. und ihm durm die deutfmen Fürften vielleicht

einmal daffelbe Smickfal wie diefem bereitet werden könne, Und dabei fei jeßt

mit dem Mistranen des Auslandes gegen Deutfmland zu kämpfen, Wenn in

Frankreim das Arbeiterthum den Sieg davontrage. fo könne wieder. wie im Rc

volutionskriege von 1790 im Kampf gegen Monarmie. Geiftlimkeit und Adel die

Heere der Republik ausgezogen feien. ftatt der Tricolore die rothe Fahne auf

gepflanzt werden. Und aum auf den im Often drohenden Panflawismus wies

der Fürft hin. Wie immer eröffnete er jene weiten Perfpectiven. denen gegenüber

der Kampf der Parteien im Reimstage an Bedeutung verliert: das Smickfal des

Branntweinmonopols war dennom befiegelt. Der Hauptgrund der Ablehnung war

der Proteft gegen die Staatsomnipoteicz. welme in jedem Monopol zum Ausdruck

kommt; der Proteft dagegen. daß der Reichstag in eine Geldbewilligungsmafchine

verwandelt werde. wie Abgeordneter Windthorft erklärte. Am 27. März wurde

die Vorlage mit 181 gegen 3 Stimmen abgelehnt. Fürft Bismarck hat aber

._'?„M___„

erklärt. daß neue Branntweinfteuervorlagen bereits bei dem Bundesrathe in _

Arbeit feien.

Aus der Chronik des Reimstages heben wir noch folgende Verhandlungen

hervor: über die Heranziehung der Militärperfonen zu den Gemeindeauflagen

(23. März in dritter Lefung angenommen); iiber den Llrbeiterfmußautrag Auer

uud den Antrag Viereck auf Aufhebung des Dynamitgefeßes (der erftere abgelehnt

am 24. März. der leßtere durch einfameu Uebergang zur Tagesordnung befeitigt);

iiber die Unfall- und kkrankenverficheriticg der in land- und forfttvirthfehaftlimcn

Betrieben befmäftigten Arbeiter (zweite Berathung am 6. und 7. April. iu allen

Hauptpunkteu genehmigt). ein fehr wimtiger Fortfmritt auf dem Gebiet der Social

rc-foriu; über den ?lutrag Moltke auf Abänderung des Militärpeufioicsgefeßes vom

27, Juni 1871. wobei der Antrag des Socialdemokraten Volkmar auf Verbefferung

der Penfionsverhälttiiffe auch der Unteroffiziersmargeci und Soldaten abgelehnt

wurde. Diefe letzteru Vorlagen tvurdeu aum in dritter Lefung angenonnneu.

So unprodnctiv ift daher die Reichstagsfißuicg bisher nicht gewefen: freilim. als

Geldbewilligccicgsticafmiue. wie Windthorft fagt. hat der Reimstag bisher am

fchlemteften fuuctionirt,

In England kämpft Gladftone einen fchweren Kampf um feine irifcheci Vor

lagen; feine Begeifterung für die Emaucitiatioic des Grünen Erin ftößt auf große

Hinderuiffe. und felbft viele feiner frühern Kampfgenoffen ließen ihn dabei im Stich.

während er auf einmal der Held der Parnelliteit geworden ift. Der great olcl man
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hat jeht feine beiden großen Vorlagen im Unterhaufe felbft vertheidigt: die Home

Rule-Vorlage am 8.; die agrarpolitifche am 16.; und zwar mit jener Bered

famkeit; die zu jeder Zeit einen beftrickenden Zauber ausgeübt und Gladftones

Uebergewicht im Parlament gefichert hat; 3h, Stunde dauerte die erfte Rede des

Premier; die häufig von den Beifallsbezeigungen der Parnelliten unterbrochen

wurde; fo fchon gleich am Anfang; als er erklärte; ;;das Parlament dürfe mit

der irifchen Frage nicht länger fechten und darüber einfchlummern; es müffe hand

gemein mit derfelben werden"; dann als er fich gegen jeden Zwang ansfprach

und meinte; ein bisjeßt noch unverfuchtes Mittel; dies dunkle und fchwierige

Problem zu löfen; fei in den Ländern der Welt wohlbekannt: es fei das verhält

nißmäßig natürliche und einfache; obgleich nicht immer leichte Ausfunftsmittel; das

Gefeh feines fremden Gewandes zu entledigen und es mit einem häuslichen Cha

rakter zu fchmücken. Diefe Ankündigung der Home-Rule-Politik; ihres maßgebenden

Princips erregte den enthufiaftifchen Beifall der Iren. Gladftone ging die ana

logen Beifpiele der Gefchichte durch; verweilte bei der Union von Schweden und

Norwegen; bei dem Ausgleich zwifchen Oefterreich und Ungarn; dann hob er fogleich

den Kernpunkt feiner Reform oder; wenn man will; feiner Revolution gegenüber

den bisherigen britifch-irifchen Wechfelbeziehungen hervor: ein Sonderparlament

in Dublin zur Erledigung der legislativen und adminiftrativeti Angelegenheiten

Irlands; während die Angelegenheiten des Reiches; wie diejenigen der Armee und

Flotte; der auswärtigen und Colonialpolitik; die Beftimmungen über Zölle und

Accife; Handel und Schiffahrt; Gewicht und Maß; Münze, Autorreihte der Ent

fcheidung des englifchen Parlaments vorbehalten bleiben follen; in welchem aber

die irifchen Abgeordneten keine Stimme haben follen.

Das dubliner Parlament foll aus zwei Klaffen beftehen; aus einer Verfchmel

zung von Pairie und Unterhaus. Die erfte Klaffe würde gebildet aus 28 auf

Lebenszeit gewählten Pairs und aus 75 andern; auf zehn Iahre gewählten Mit

gliedern. Das active Wahlrecht wird durch einen Cenfus beftimmt: der Wähler

muß mindeftens 25 Pfd. St. Iahresmiethe zahlen; auch das paffive Wahlrecht ift

an einen Cenfus gebunden; an ein Jahreseinkommen von 400 Pfd. St. Die

zweite Klaffe foll aus 206 Vertretern der Graffchaften und Städte-fowie der

dubliner Univerfität beftehen; die nach dem gegenwärtigen Wahlmodus gewählt

werden. Beide Klaffen können auch getrennt ftimmen und die erfte hat das Recht

eines auf drei Iahre gültigen Vetos. Der Poften eines Vicekönigs; der auch

katholifch fein darf; wird beibehalten. Der Vicekönig wird für eine beftimmte Reihe

von Jahren ernannt; die Ernennung der obern Richter fteht der irifchen Regie

rung zu; die Polizei bleibt vorläufig unter britifcher Controle; das Reich trägt ein

Drittel der gegenwärtigen Utiterhaltungskoften. Die Beifteuer zn den Reichslafteti

wird von 1/1, zu [/15 herabgefeht; mit Ausfchluß der Kriegsanleihen nnd der Koften

für die Freiwilligen-Armee. Gladftone berechnet die Iahresausgaven Irlands

auf 2946000 Pfd. St.; und da die Gefammteinnahmen 8;350000 Pfd. St.

betragen; fo wird das neue Parlament über einen Ueberfchuß von 404000 Pfd. St.

verfügen.

Der aus dem Cabinet ausgefchiedene Minifter Trevelhan motivirte feinen

Widerfpruch gegen die Bill: eine gänzliche Trennung Irlands von England fei

dem Borfchlage Gladftones vorzuziehen; er werde nie feine Zuftimmung dazu

geben; daß die irifche Bevölkerung den Sheridans und Eggers; den flüchtigen

Mitgliedern der irifchen Landliga; die ins Parlament gewiß ihren Einzug halten

tvürden; preisgegebeu werde. Er verlangte entfchiedene Aufrechthaltung des Ge:

feßes und freigewählte locale Eorporationen; die für den Volksunterricht und die

Localregierung verantwortlich fein follten. Darauf erhob fich Parnell; um das

Haus zu beglückwünfchen; daß noch ein Staatsmann am Leben fei; der dem armen

hülflofen Irland feine mächtige Stimme leihe. Er dankte Gladftone für die Bill;

. i..
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die für England und Irland gleich vortheilhaft fei; nur einige Bedenken gegen

die englifche Polizei, die Finanzen und das Vorrecht der erften Klaffe des Parla

ments fprach er aus: würden diefe befeitigt. dann würde das irifche Volk in der

Bill die befriedigende Löfung des langen Streites fehen.

Gewiß, die beiden irifckjen Bills, befonders die erfte, find große ftaatsmännifche

Thaten Gladftone?, aber von gewaltiger Verantwortlichkeit. Tiefer einfchneidend

in das englifche Staatsrecht ift feit langer Zeit keine Vorlage der Regierung

gewefen. Es ift kein Wunder, daß der Widerfpruch über die Dimenfionen eines

blos parlamentarifchen Kampfes hinausgeht. daß die Gegner behaupten, es handle

fich um den Ruin des englifchen Staatswefens. In Her MajefttFs Theatre ver

fammelten fich die Tories zugleich mit den Radicalen; ein überaus großes und

glänzendes Publikum hatte fich verfammelt; Lord Salisburh klagte feinen Nach

folger heftig an unter lauter Zuftimmung der Verfammlung. Ebenfo ungün

ftig ftellen fich die großen Zeitungen, wie die „käme-r“, gegenüber den Glad

ftone'fchen Vorfchlägen; fie find ein Echo jenes Entrüftungsmeetings, Und doch

muß man dem greifen Staatsmann nachfagen, daß er das Uebel an der Wurzel

anzufaffen fucht, nachdem alle Palliativmittel und alle Zwangsmaßregeln gefcheitert

find, die Noth in Irland nicht befeitigt und die Erbitterung der Bevölkerung nur

vermehrt haben. Was aber Trevelhan und die Gleichgefinnten vorfchlagen, geht

doch nicht weit über jene verbrauchten und als refultatlos erwiefenen Mittel hinaus.

Wenn indeß die Fenier jenfeit des Oceans gegen die Gladftonefche Unionsbill

proteftiren und fie als ein lächerliches Kinderfpiel hinftellen, fo beweift das doch,

daß das Band der Union zwifchen den beiden Staaten auch nach diefer Bill,

gegenüber anarchiftifchen Plänen oder der Abficht völliger Lostrennung Irlands

von England, noch ein fehr feftes und das llebergewicht der einheitlichen Reichs

macht ein gefichertes ift. Wenn Salisburh die tributären Staaten der Türkei als

Beifpiel dafür anführt, daß das Zugeftändniß an die theilweife Selbftändigkeit

derfelben zur völligen Losreißung geführt habe: fo laffen die eigenartigen Ber

hältniffe der frühern tiirkifchen Vafallenftaaten doch keine Parallele mit den eng

lifch-irifcljen zu, da dort die Verfchiedenheit der Volksraffen, der Religionen und

die Abhängigkeit von der Cabinetspolitik der Rachbarftaaten ein entfcheidendes

Gewicht in die Wagfchale werfen. Für leere Phantafterei muß man aber die

Drohung halten, Irland werde eventuell ein Freiftaat der Amerikanifchen Union

oder ein zweites von der franzöfifchen Republik annectirtes Corfica werden.

Am 16. April vertheidigte Gladftone feine zweite Bill, die Landankaufsbill,

die, wie er felbft fagt, ein gründliche-s Studium verlangt. Die Bodenfrage müffe

gelöft werden und zwar durch England, welches bisher die Gntseigenthümer unter

ftützt habe, obfchon in der Bedrücknng der Pächter durch die Grundherren die

irifche Anarchie mit ihren Agrarverbrechen hervorgerufen worden fei. Die Bill foll

gleichzeitig mit der Home-Rule-Bill in Kraft treten. die gefetzgebende Verfammlung

in Dublin eine Körperfchaft ernenneu, die mit der Staatsbehörde über den Guts

verkauf verhandelt. der mittels Zproc. nl part auszugebender Confols bewirkt wer

den folle. Den Grundbefißern wird die Option gewährt betreffs des Verkaufs

ihres Grundbefihes; der Pachter foll nicht gezwungen werden, Grundbefißer zn

werden. In den bevölkerteu Diftricten foll der Staat felbft Eigenthümer werden;

die Frage, ob eine zwangsweife Expropriation ftattfinden werde, bleibt noch vor

behalten. Für den auf einen zwanzigjährigen Pachtpreis erneuerten Kaufpreis

foll der Nettopachtpreis die Grundlage bilden. Auf 50 Mill. Eonfols, die fich

auf drei Rechnungsjahre vertheilen. wird die für den Landankauf zu verwendende

Summe taxirt. Auch gegen diefen Borfchlag wenden fich die londoner Haupt

zeitnngen: dic Agitation wird bis zur zweiten Lefung beider Bills gewiß-die

feltenfte Rührigkeit entwickeln: das Refultat der Abftimmung ift noch zweifelhaft;

die Parneflitcu könnten leicht den ?lusfcljlag geben zu Gunften des alten Staats
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mannes. der dann mit einem glänzenden Smlußeffect vom politifchen Smauplatze

abtreien würde.

Fürft Alexander von Bulgarien hatte Ende Januar das türkifch-bulgarifche

Separatabkommen unterzeichnet. welmes durch die Botfmafterconferenz in Kon

fiantinopel beftätigt werden follte. Rußland erhob Einwendungen gegen dies Ab

kommen: zunämft gegen die darin ftipulirte Defenfivallianz zwifchen Bulgarien

und der Pforte. welme auch die beiden eontrahirenden Parteien rafch fallen zu

laffen geneigt waren: dann aber war aum Rußland mit den Bedingungen des

Vertrages nimt einverftanden. welme die Ernennung des Fürften zum General

gouverneur von Oftrumelien betrafen. Die Türkei wollte diesmal den Gouverneur

auf fünf Jahre unter Zuftimmung der Signatarmämte ernennen; für fpäter aber

behielt fie fim das Remt vor. jedesmal allein und ausfchließlim die Wahl des

Nachfolgers treffen zu dürfen. Das wollte Rußland nimt zugeben: die Zuftim

mung der Signatarmämte follte nach jedem Luftrum von neuem erforderlich fein.

Eventuell war Rußland geneigt. die Zeitbeftimmung aufzugeben; der jedesmalige

Fürft von Bulgarien follte Generalgouverneur von Oftrumelien fein. Fürft Alexander

war dabei nimt genannt; ihm mußte diefe Beftimmung an und für fich die will

kommenfte fein. auch war er geneigt. darauf einzugehen; die Pforte aber hielt an

dem fünfjährigen Termin feft. Hinter jenem Zugeftändniß Rußlands lauerte indeß *

zweifellos ein Hinterhalt: es follte keinesfalls dem Battenberger zugute kommen

und wäre gewiß nicht gemamt worden. wenn Rußland nicht die Ueberzeugung

gehegt. der junge Fürft von Bulgarien werde troy feiner ritterlichen Kriegsthaten

binnen kurzem ein todter Mann fein. Nun gab die Pforte nach betreffs der

Ernennung des Fürften: dom diefer felbft hielt an dem frühern Abkommen feft;

er wollte nicht eine von der Gnade Europas. in erfter Linie Rußlands und den

politifmen Conjuncturen abhängige. nam je fiinf Jahren immer wieder in Frage

gefiellte Einheit Bulgariens und Oftrumeliens haben. Dem Vorfmlage Rußlands

ftimmten fämmtliche Signatarmämte bei. fchon um für die Wirren auf der Balkan

halbinfel endlim einen friedlichen Abfchluß zu gewinnen: fonft hätten die Weft

mämte eine zu Gunften Rußlands getroffene Beftimmung gewiß nimt fo leicht

bewilligt; aum war Italien geneigt. für den Battenberger einzutreten. der noch

in einer vom 30. März datirten Note an die Pforte feinen Proteft aufrecht erhielt.

Die Botfmafterconferenz in Konftantinopel hat nun am 5. April das nach Ruß

lands Wunfch modificirte türkifm-bulgarifche Abkommen genehmigt. Dem Willen

Europas mußte der Fürft fim fügen: aber er that es nur mit einem Vorbehalt

betreffs des erften Paragraphen. feines Abkommens mit der Türkei. alfo im Grunde

mit Anfreehthaltung feines Proteftes; darüber wird die Diplomatie zunämft zur

Tagesordnung übergehen. Die Keime künftiger Verwickelungen find aber in aus

reichendem Maße gegeben. Die ruffifchen Intriguen werden wieder in Bulgarien

ihr Spiel treiben; Gerüchten zufolge hat dies Spiel bereits begonnen. Auf der

andern Seite wird der Fürft durch die im Monat Mai zufammentretende Sobranje

feinen Proteft oder Vorbehalt beftätigen laffen und ihm durch eine Abftimmung

der Volksvertreter ein verftärktes Gewicht zu geben fumen. Der Krieg zwifcheu

Rußland und der Türkei ift in das Herz Bulgariens verlegt; nimt der türkifme

Suzerän bedroht des Landes Unabhängigkeit. fondern der Panflawismus an der

Newa und der Moskwa, Zur Generalverfammlung nach Sofia hat der Fürft.

der vermöge des Staatsftreiches von Phillipopel noch die uneingefmränkte Gewalt

ausübt. aum Deputationen der Oftrumelioten berufen und außerdem den Bela

gerungszuftand aufgehoben. damit der Freiheit der Wahlen nichts im Wege ftehe.

Auf Griechenland follte die Entfmeidung der konftantinopeler Conferenz

die Wirkung eines kalten Wafferftrahls ausüben. dom dauern die Rüftungen un
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unterbrochen fort; und erft vor kurzem wurden neue Referven einberufen. Die

Vereinigung Bulgariens und Oftrumeliens ift ja jeßt eine Thatfawe geworden;

dagegen wollte ja Griewenland mit den Waffen in der Hand proteftiren; eventuell

fo viel türkifwes Gebiet annectiren; als nach feiner Anfiwt nöthig wäre; um das

durch jene Union geftörte Gleiwgewiwt auf der Balkanhalbinfel wiederherznftellen.

Ju der jetzigen Sachlage ift ja der euros beltj gegeben; aber den Hellenen fweint

W7; Pkuth; der über den erften begeifterten Anlauf hinausgeht; verloren gegangen

zu fein. Der einftimmige Wille Europas; die europäifwe Flotte in der Sudabai

fähen doch einen Druck auf Griechenland aus; gegen welchen es fwwer ift; Wider

ftand zu leiften. Hierzu kommen die großen finanziellen Verlegenheiten; indem

die Anleihen; welwe befwloffen worden find; niwt zu Stande kommen; und die

impofante Militärniawt der Türkei; welwe fiw jetzt; nach Beilegung der andern

Conflicte auf der Balkanhalbinfel; ausfchließliw gegen Griewenland wenden kann.

Die griechifwen Minifter befinden fiw; gegenüber den Anforderungen der Diplomatie

und der Erhitzung der Volksftimmung; in großer Verlegenheit und fuchen fiw durch

die gewundenften Erklärungen aus der Noth zu helfen. Delyannis hatte in der

Kammer erklärt; Griewenland werde keinen dem Völkerrewt zuwiderlaufenden An

gri gegen die Türkei unternehmen. Neuerdings; am 16. April; übergab er den

Vcctreterti der Mäwte die Antwort der Regierung auf ihre (ehte Note: fie erklärte;

dem Wunfw der Mäwte entgegengekommen zu fein und den Frieden in keiner

Weife geftört zu-haben; fie müffe aber mindeftens die Grenzlinie fefthalten; von

welcher im Berliner Vertrag die Rede gewefen war; und felbft diefe Grenzlinie

fei Griewenland nur aufgezwungen worden; ohne daß dabei dem nationalen Ge

fühl Rechnung getragen worden wäre: die Kammer werde am 17. ihre Sißung

fcvueßen; in der Hoffnung; daß durw die Erreiwung jener Linie das gefähr

dete Gleiwgetoicht auf dem Balkan wiederhergeftellt und der Friede im Orient

gefichert werden würde. Iene Linie ift aber den Griechen von der Diplomatie

bisher niwt bewilligt worden; und die Ueberzeugung der Kammer beruht daher

auf einer ganz irrigen Grundlage. Als ein Zugeftändniß an den Frieden kann

„m" jene Erklärung durwaus niwt auffaffen. Jedenfalls ift fchon bisher bei der

geplanten Action fehr viel nationale Begeifterung verpufft und die Staatsfwuld

Griechenlands beträwtliw vergrößert worden.

Aehnlich ift das der Fall in Serbien; wo der (ehte Krieg eine große Ver

wiiftuiig in den Staatsfinanzen angerichtet hat. Die Staatsfchuld hat fich von

8 Miu, Dinars; welche befweidene Höhe fie noch vor fünf Iahren einnahm; zn

250 Xliill. Dinars gefteigert. Die öfterreichifchen Banken; welwe der ferbifwen

Regierung hülfreich unter die Arme griffen; *das in Oefterreiws Mawtfphäre

liegende Serbien für ihre gefwäftliwen Operationen ausbeuteten und die Mittel

zu: Kriegfiihrutig vorftreckten; haben dies enorme Wawsthum der ferbifwen

Stzazsfchuld in erfter Linie zu verantworten. König Milan hatte zwar fein

Auge fchon auf Riftitfwx den Ruffenfreund; geworfen; vielleiwt tveil ihm die

Abväugjgkeit von Oefterreich zu läftig und vor allem zu theuer geworden war:

doch das neue liberale Cabinet kam niwt zu Stande; und fo mußte Garafwanin

,ziedex das Staatsrnder ergreifen und ein neues Cabinet bilden; welwes die

frühern Bahnen der ferbifchen Politik nicht verlaffen wird.

Verantwortlicher Redacteur: l)i-. Rudolf von Gottfwall in Leipzig,

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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l.'0anrre yar klrnilo 201a (28. Aufl.; Paris; G. Eharpentier u. Comp.; 1886).

Die Memoiren von Fidus*) haben deshalb ein lebhaftes Jntereffe; weil fie

uns mit den geheimften Plänen und Gedanken der Bonapartiften wenigftens in

der erften Zeit nach dem für fie fo oerhängnißvollen Jahre 1870 bekannt machen.

Freilich muß man ausrufen:

Was find Hoffnungen; was find Entwürfe;

Die der Menfch; der flüchtige Sohn der Stunde

Aufbaut auf dem vergänglicizen Grunde!

Und vergänglicl) war der Grund; auf dem die Bonapartiften bauten: nach dem

Tode des Kaifer-s hatten fie alle Hoffnung auf den Prinzen gefeht - und wie

diefe zu Schanden geworden ift durch die Wurffpieße der Kaffern; das ift ja noch

den Zeitgenoffen in lebhafter Erinnerung. Bis zu diefem Linie yalaniae fiir die

Bonapartiften (1879) reicht die Schrift von Fidus.

Fidus ift ein Bonapartift (le pur sang; ein Anhänger der Napoleonifchen

Gewaltherrfchaft und misvergnügt wie die Kaiferin mit den leßten Zugeftändniffen

des Kaifers an den Liberalismus. An einer Stelle feines Journals entwickelt er ein

politifches Regierungsprogramm; das er, wie er erzählt; dem Kaifer in Chifelhurft

vorgelegt hat. Diefer war zum großen Theil damit einverftanden; wenigftens

berichtet uns Fidus; daß er fehr oft gefagt: das wollte ich thun; das war meine

Abficht; ich werde es thun - und fo wiirde Frankreich; wäre der Kaifer wieder

dorthin zurückgekehrt; das Unglück gehabt haben; nach dem Programm Fidus regiert

*) Unter diefem Pfeudonhm verbirgt fich Eugene Laudun; ein ultramontaner Schrift

fteller; RedacteuÄNer „Leuna (in mancle aatliolique" und Berfaffer des von der Akademie

preisgekrönten L .*6 „[488 präeureaura (le la renoluticin",

unfere Zeit. 1836. L. 4')

Q1.- .
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zu werden. Nur hin und wieder fagte Napoleon Lll.: „Das ift unmöglih!"

Jm übrigen ließ er das Programm; das mehr für den Grafen Chambord geeignet

gewefen wäre; ruhig über fih ergehen. Da follte die Conftitution von 1852;

noh dazu mit verftärktem Anfehen der Autorität; wieder zur Geltung kommen;

der Unterriht in dem Sinne reformirt werden; daß er eonfervativ und niht

republikanifh; hriftlih und niht heidnifch fei; es follten Maßregeln ergriffen wer

den; um Paris von der demagogifhen Rotte zu reinigen; Maßregeln für die

Sonntagsheiligung. Fremdartig wird den Kaifer gewiß der Vorfhlag gemahnt

haben; die Armee zu vermindern; mit Beibehaltung der Cadres; damit Frankreich

fich innerlich kräftige; reiher werde und - damit bei diefer politifhen Zuknnftsmufik

der utopiftifhe Grundaccord niht fehle - die zwei von Deutfhland annectirten

Provinzen zurückkaufen könne. Die Reorganifation der alten Provinzen wird in

Vorfchlag gebracht; um die Decentralifation zu befördern; den einzelnen Städten

mehr Leben zu verfchaffen; die parifer Revolutionen zu bekämpfen. Der Kaifer

ftellte zwar eine Verminderung der Armee in Ausfiht; doh nur für den Anfang;

dann erklärte er; Frankreih in 17 Provinzen; mit 17 Erzbifhöfen; commandiren

den Generalen; kaiferlihen Gerihtshöfen und Univerfitäten eintheilen zu wollen;

damit die Provinzen einen großen Theil ihrer Angelegenheiten allein erledigen

könnten; ohne nach Paris zu recurriren,

Wenn aber Fidus beim Kaifer auh für feine Anfiht vom allgemeinen Stimm

reht; welhes er geradezu verabfheuenswerth nennt; das man fo felten wie irgend

möglih in Anwendung bringen und in ein Zutkruge ä clean (legt-se; alfo mit

Urwählern und Wahlmännern eben wie in Preußen verwandeln müffe; Zuftim

mung gefunden haben will; fo muß Napoleon lll. noh gutmüthiger als fonft

gewefen fein oder den Wunfh gehegt haben; den Premierminifter der Zukunft fo

rafh wie möglih los zu werden: denn man darf doh kaum glauben; daß er den

Grundpfeiler des Napoleonismus; das Plebifcit; auf welhem fein eigenes Thron

reht beruhte; fo ohne weiteres preisgegeben haben wird. Freilich; er hatte dabei

den Grundfaß: „blunclnß rnit cleoipi"; denn er fagte fpäter einmal: „Ich will

mih wol durh das allgemeine Stimmreht taufen laffen; aber ich will niht im

Waffer bleiben."

Das Werk von Fidus ift eine Chronik der Präfidentfhaft Thiers und der

Präfidentfhaft Mac-Mahon; und zugleich eine Kritik derfelben vom bonapartiftifchen

Standpunkt aus. Was am meiften dabei auffällt; ift der anfangs gute Glaube

der Bonapartiften an eine bevorftehende Rückkehr des Kaifers; die Republik er

fhien nur als ein Proviforium von kürzefter Dauer. Und wie zur Zeit; als

Prinz Ludwig Napoleon von England aus mit dem bekannten Adler in Boulogne

landete; glaubte man jeßt von Chifelhnrft aus durh Intriguen mit den Generalen

die Rückkehr durhfeßen zu können. Namentlich galt der General Bourbaki in

Lyon als ein getreuer Anhänger; auf den man rehnen durfte. Schon im März

1872 berihtet Prinz Murat; daß der Kaifer; der noch vor wenigen Wehen

fhwankend war und zauderte; jeht das größte Vertrauen in feine Zukunft fehe

und feine Anfiht in die Worte zufammenfaßte: ;;.)e 5in3 que _je 31min relation."

Das ift ganz im Ton meffianifher Weiffagung gehalten; wie fie Napoleon lll,
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liebte. und klingt an den Sprum der Bibel an: „Ich bin der Weg. die Wahrheit

und das Leben."

Einiges Sagenhafte berichtet uns Fidus darüber. daß Napoleon 111. fmon

dreimal mit Hülfe der Preußen hätte zurückkehren können. Zuerft bei Sedan.

wo Bismarck nimt gewünfmt habe. daß der Kaifer Gefangener werde: er wollte

ihn mit einem Peloton Cavalerie nach Belgien geleiten laffen. um dort mit ihm

Frieden fmließen zu können. Der Kaifer habe das abgelehnt. weil er glaubte.

daß der Senat und die Gefeßgebende Verfammlung. nachdem er Gefangener ge

worden. fim beeilen würden. Frieden zu fmließen. und daß es außerdem eine

falfme Situation gewefen wäre. wenn er in Belgien. in einem fremden Lande. im

Gefühl feiner Smwäme. den Frieden abgefchloffen hätte.

Das zweite mal wäre feine Rückkehr möglim gewefen. als Ende Januar Favre

in Verfailles mit ihm unterhandelte. Wir iviffen indeß aus den Mittheilungen

von Moriß Bufm. daß Bismarcks Drohung mit dem Abgefandten des Kaifers.

mit dem er ebenfalls zu verhandeln vorgab. nur ein diplomatifmer Schreckfmuß

war. Gleichwol mag Fidus recht haben. wenn er behauptet. daß die Rückkehr '

des Kaifers der Alp war. der auf Favre laftete; daß er folmen Schrecken

davor empfand. war der Grund. warum er die Entwaffnung der Armee derjenigen

der parifer Nationalgarde vorzog. War die letztere entwaffnet. fo konnte der

Kaifer nach Paris zurückkehren; blieb fie in Waffen. fo mußte er dort auf einen

infurrectioneüen Widerftand gefaßt fein. Man lief Gefahr. daß diefe National

garde die Commune mamte: es war dies fogar wahrfmeinlim. aber Jules Favre

zog die Commune von Paris der Rückkehr des Kaifers vor.

Das dritte mal. meint Fidus. hätte der Kaifer während der Commune felbft

zurückkehren können. Um Wilhelmshöhe ftand feine Garde. feine beften Generale

waren in der Nähe; Preußen wäre für feine Rückkehr zu gewinnen gewefen. es

hätte fie unterftüht. Es wußte nimt. was aus der Commune werden. ob fie nimt

Deutfmland überfluien würde. Dom der Kaifer. dem Eröffnungen hierüber ge

mamt wurden. lehnte ab; er hätte Preußen zu viel verdankt und für die Zukunft

keine freie Hand mehr gehabt.

Intereffanter als diefe Mittheilungen. welche ja vom deutfmen Auswärtigen

Amt leicht rimtig zu ftellen wären. find die Enthüllungen über die Genefis des

Krieges von 1870; fie könnten als ein wichtiger Beitrag zur Zeitgefchimte be

tramtet werden. vorausgefeht. daß der Gewährsmann von Fidus. der damalige

Minifter Louvet. zuverläffig ift in Bezug auf feine Erinnerungen; die perfönliche

Abneigung des Kaifers gegen diefen Krieg ift zwar fm_on oft hervorgehoben. nie

mals aber fo durm fpremende Thatfachen illuftrirt worden wie hier. Natürlim

find die Vorausfehungen. daß Preußen den Krieg ü tant prix wollte. daß Bis

marck in Spanien feine Hand im Spiele hatte. durchaus irrthümlim. und mit

Bezug hierauf laffen fim die Franzofen durch keine namträglimen quellenmäßigen

Angaben bekehren: immerhin handelteu die maßgebenden Perfönlimkeiten in Frank

reich damals unter dem Eindruck diefer falfmen Vorausfehungen. und infofern

erhält die Darftellnng das richtige Colorit der damaligen Situation.

46*
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Wir glauben diefe Schilderung, jedenfalls denjenigen Theil der Memoiren von

Fidus, welcher das allgemeinfte Jntereffe beanfpruchen darf, nnfern Lefern nicht

vorenthalten zu dürfen: '

„Seit mehrern Tagen fchon fah man den Krieg für bevorftehend an, und

obgleiw er faft unvermeidlich erfchien, fuchten die Minifter und der Kaifer nach

den Mitteln, ihn zu vermeiden, und zu diefem Zweck verfammelte fich noch im

leßten Augenblick, fozufagen, der Minifterrath in den Tuilerien. Er dauerte acht

Stunden; man wollte fich nicht trennen, ohne den bittern Kelch ganz geleert

zu haben. Alle waren untröftlich und zeigten dies durch ihre Worte und Ge

berden: man wußte, daß der Kaifer und die Kaiferin über diefen Krieg, den man

uns aufnöthigte, verfchiedener Anficht waren.

„Der Kaifer wußte wohl, daß der Krieg, wenn er nicht jeht geführt wurde.

nur hinausgefchoben war, daß man fich dazu entfchließen müffe; aber er zitierte

vor den Folgen. Er war krank; feine körperliche Ermattnng raubte auch feinem

Geift jeden frifchen, freudigen Auffchwung. Er hätte alfo gewünfcht, den Krieg

zu vermeiden oder foweit wie möglich hinauszufchieben; aber er fagte fich auch.

daß dies ein fehr trauriges Vermächtnjß wäre, das er feinem Sohn hinterließ,

eine fchwere und vielleicht zu Boden drückende Aufgabe, wenn diefer Krieg, und

das war ficher, toährend einer Minorennität zum Ausbruch kam, und ehe er die

Möglichkeit einer folchen Kataftrophe hinterließ, machte er fich bisweilen lieber

mit dem Gedanken vertraut, diefen Krieg felbft durchzuführen.

„Die Kaiferin fürchtete den Krieg nicht, aber in einer andern Hinficht: fie

fah mit Aergerf ja felbft mit Schrecken die Zugeftiindniffe, die der Kaifer der

öffentlichen Meinung machte, die Wiedereinführung des Parlamentarismus, den

immer mehr zur Herrfchaft gelangenden Einfluß der Deputirtenkammer und der

Oppofition in der Kammer, die Bildung eines liberalen Minifterium? und die

Folgen, welche diefe Zugeftändniffe haben mußten. Ermuthigt wurde fie in diefem

Widerwillen, den ich felbft, wie ich kaum zu erwähnen brauche, vollkommen theile,

durch einige Männer, welche dnrchdrungen waren von Begeifterung für das Vrincip

der Autorität, wie Granier de Caffagnac, und fie fah den Krieg als ein Mittel

an, die politifche Strömung zu wandeln und zur Regierung von 1852 zurückzu

kehren, welche die Größe und Sicherheit Frankreichs ausgemacht hatte. Mit dem

Kriege fiel das liberale Minifterium, und wenn der Kaifer Sieger war, woran fie

nicht zweifelte, fo werde er feine ganze frühere Macht wiedergewinnen, fich, unter

dem Beifall Frankreichs, von den Liberalen losfagen und eine neue Aera des

Anfehens, der Kraft und des Glückes beginnen.

„Der Kaifer glaubte, nach allem, was man ihm gefagt, ficher zu fein„ daß

man bereit war, und in materieller Hinfiiht war das auch wahr; nur etwas machte

ihm Sorge: wenn man genöthigt war Krieg zu führen, fo gab es niemand, der

fähig gewefen wäre, ihn zu leiten.

„So war die Sachlage, als das Eabinet der Minifter zufammentrat: es galt

einen Entfchluß zu faffen, man durfte nicht länger zögern; alle waren in trüber

Stimmung, da fie nicht einfahen, wie fie diefer verhängnißvollen Nothwendigkeit

fich entziehen konnten. Vlößlich, es war fchon fpät (5 bis 6 Uhr), fagte Herzog
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von Gramont: aIch fchlage vor. einen Congreß der großen *Mächte zufammen

zuberufen. welcher die ftreitige Same regeln und die Entfcheidung fällen foll.

Wie diefe auch ansfalle. wir find dann gedeckt. der Krieg ift vermieden; wenn

der Congreß will. daß der Prinz von Hohenzollern in Spanien regiere. haben

wir ihn nicht zu fürchten; man kennt das fpanifche Volk. es wird ihn nicht lange

regieren laffen. und wir hätten uns dann nichts vorzuwerfen. Ueberlaffen wir

alfo die Entfcheidung diefer großen Frage einem Congreß: das ift nicht mehr der

Krieg. das ift der Friede.»

..Kaum war diefer Befchluß gefaßt. als die Phhfiognomie des Confeil fich

ändert; alle find enthufiasmirt. ccDas ift die Rettungt» fagt der Kaifer. Ein

müthig ift die Zuftimmung; man braucht nicht weiter zu fachen. der Congreß.

c-Herr Olliviert). fagte der Kaifer. cman muß augenblicklich die Kammer von

diefem Befchluß in Kenntniß fehen; die Sitzung dauert noch fort; Sie haben Zeit.

fich in die Deputirtenkammer zu begeben, Treten Sie hier in den Salon nebenan;

redigiren Sie eine kurze Erklärung; dann lefen Sie uns diefelbe vor und theilen

fie fogleich der Kammer mit. Ich werde inzwifchen dem Präfidenten fagen laffen.

daß er die Sihung fortfeße.»

..Ollivier tritt in den Salon. bleibt dort ziemlich lange Zeit. und mochte er

nun übermüdet oder fchleeht aufgelegt fein. er. der gewöhnlich ein fo gefchickter

Improvifator war. kommt zurück mit einer gänzlich verfehlten Erklärung. die von

niemand gebilligt wird. die er felbft ungenügend findet. Man befchloß daher. die

Sache bis morgen zu verfagen. Ollivier foll mit Muße alles Nöthige thun und

die Verlefung am nächften Tage in der Sihung der Kammer ftattfinden. Es

wird zum Präfidenten gefchickt. er folle die Sißnng aufheben. und der Minifter

rath trennt fich. indem er den nächften Morgen um 9 Uhr wieder zufammenzu

kommen befchließt.

„Ach. am nächften Tage follte alles verloren fein. und die ungünftige Stim

mung eines Minifters. eine halbe Stunde der Zögerung follten über das Schickfal

des Kaiferreicljes. des Kaifers. feines Sohnes und Frankreichs entfcheiden.

„Der Kaifer wurde. als er die Tuilerien verließ. um fich im offenen Wagen

nach Saint-Cloud zu begeben. von der Menge. die auf dem Plahe und auf den

Quais verfammelt war. mit Zuruf begrüßt; diefe Menge verlangte den Krieg.

ohne fich klar zu werden über die Tragweite diefes Verlangens.

..Als der Kaifer in Saint-Cloud ankam. gerieth er in einen andern Kreis:

die Kaiferin war von mehrern Perfonen umgeben. welche ihr eben die Nachricht

von dem famofen Artikel gebracht hatten. der in den deutfchen Zeitungen ftand

und wo erzählt wurde. der König von Preußen habe Benedetti verabfchiedet.

indem er ihm erklärte. er habe ihm nichts mehr zu fagen. Herr von Bismarck

hatte diefen falfchen Bericht in ganz Deutfchland verbreiten und veröffentlichen

laffen. um alles zu compromittiren. einen Druck auf Frankreich auszuüben und

den Krieg zu entfcheiden.*) Und er hatte fein Ziel erreicht, Die Deputirten

und die Senatoren. welche die Kaiferin umgaben und die man zum Diner ein

*) Dies ift bereits hinlänglich widerlegt.
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geladen hatte, waren erbittert: einer überbot den andern, wenn es galt, mit dem

größten Nachdruck die Nothwendigkeit auszufprechen, in der man fich befand, auf

diefe Herausforderung mit einer Kriegserklärung zu antworten: nes fei unmöglich

zurückzuweiehen, fchon zu zaudern fei fchimpfliäzv.

„Die Kaiferin nahm diefe leidenfehaftlichen LlusbriiHe auf, wie man es von

ihrem feurigen Sinn und fpanifchem Stolz erwarten durfte; wenig fehlte, fo hätte

man in dem Salon von Saint-Cloud die Marfeillaife gefungen.

„Das war die Neuigkeit, die der unglückliche Kaifer alsbald nach feiner An

kunft erfuhr, nachdem er fo heitern Sinnes, fo voll Vertrauen und Hoffnung die

Tuilerien verlaffen. Augenblicklich überfah er die Confequenzen diefes neuen

Zwifchenfalles: der Congreß war jeßt unmöglich geworden, die Erklärung konnte

nicht mehr ftattfinden; es galt andere Entfchlüffe zu faffen. andere Mittel zu

fuchen. Und konnte man den Krieg vermeiden? So wenig hätte daran gefehlt:

ivtire um 6 Uhr in der Kammer die Erklärung verlefen worden. fo war alles zu

Ende! Jeßt fing alles an.

„Verftimmh verdüftert während des ganzen Diner, blieb er fchweigfam

mitten im Lärm der kriegerifchen Reden, Gleich darauf begab er fich in fein

Eabinet, und an alle Minifter erging die Aufforderung, fich noch an demfelben

Abend um 11 Uhr nach Saint-Cloud zn begeben. Bei diefer neuen Berathung

wollte man fehen, welche Maßregeln zu ergreifen feien, dnrch welches Mittel man

diefen neuen Zwifchenfall unfchiidlicl) machen und wenn möglich den Krieg ver

meiden könne.

„Die Sißung fand nun ftatt; aber leider waren durch verfchiedene Zufälle

die Minifter nicht vollziihlig anwefend; Loubet war unbegreiflicherweife vergeffen

ioorden; er kommt nicht; Scgres, der leidend loar, hatte nach dem Effen Luft

fchöpfen iuollen, war ins Bois de Boulogice gefahren und empfing erft bei feiner

Rückkehr um 1 Uhr morgens die Berufung. Diefe beiden Minifter waren die

eifrigften Anwälte des Friedens. In ihrer Abwefenheit gaben die andern dem

Druck der öffentlichen Meinung nach, und erfchroeken über die Verantwortlichkeit,

die fie traf, wenn fie diefe Demiithiguicg, diefe Jnfulte gegen Frankreich fich

ruhig gefallen ließen, entfchieden fie fich fiir die Kriegserklärung, Am nächften

Morgen um 9 Uhr, als die beiden Minifter, die am Abend vorher abwefend

touren, in die Sißung kamen, gewannen fie allerdings noch zwei andere für ihre

Meinung; aber die übrigen, die Majorität, acht Mitglieder (mit dem des Privat

cabinets) bleiben unerfchiitterlich und fehen ihre Anficht durch: mit Bedauern, aber

nach ihrer Meinung gezwungen, erklären fie fich für den Krieg.

„Der Kaifer nahm diefen Entfchluß der Minifter hin, ohne feinen Willen und

feine abweichende Anficht dagegen in die Wagfchale zu werfen. Er gab feine

Zuftimniung mit fchwerem Herzen, den ftarken Blick gleichfam auf die diiftere

Zukunft gerichtet, die vor ihm auftauchte. Seitdem war er refigicirt und feft

entfchloffen, fich perfönlich am Kriege zu betheiligen troh feines leidenden

Zuftandes! Und welch ein Leiden war das .. . die Krankheit, an der er

einige Jahre nachher ftarb, und als er von Saint-Cloud abreifte, fagte fein

trauriges Lebewohl, fein Schweigen, :feine Refignation deutlich genug, er wiffe,
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daß er das Schloß niht mehr wiederfehen; daß er nicht mehr zurückkom

men werde."

So intereffant wie diefe Mittheilungen; die als wichtige Beiträge zur Ge

fhichte der neueften Zeit jedenfalls die Prüfung der Gefchihtsforfcher heraus

fordern; find nun keineswegs alle Blätter aus dem Tagebuch des Imperialiften:

es wird darin oft viel Staub aufgewirbelt um fehr tiihtige Dinge. Wie viele

Seiten find der imperialiftifh-legitimiftifcheu Union gewidmet; den Zufammen

künften; die deshalb ftattfanden; den Briefen und Denkfhriften; die deshalb ver

faßt wurden, Der Kaifer war inzwifchen geftorben. Es handelte fih um eine

Adoption des Prinzen Ludwig Napoleon durh den Grafen Chambord . . . und

gerade viele Legitimiften fhienen von diefem Plan entzückt zu fein. Fidus felbft

hatte kein Vertrauen auf denfelben . . . und mit Recht! Denn die Verfchmelzung

der dynaftifchen Jntereffeti wäre doh unmöglich gewefen ohne eine Verfchmelzung

der Principien . . . und der Napoleonismus hätte fich ja für bankrott erklären

müffen; wenn er ohne Reft in den Grundfähen der Legitimität aufgegangen wäre.

In der That hatte man die Rechnung ohne den Wirth gemaht; denn Graf Cham

bord; der fich ftets als ein fehr halsftarriger Principienreiter gezeigt; war gewiß

niht der Mann; auh nur die kleinften Zugeftändniffe zu machen; wo es die

;;weiße Fahne“ galt; er hätte es niht zugegeben; daß den alten Lilien der Bour

bons auch nur ein Staubfäden genommen wurde, Als nach dem Tode des Kaifers

diefe Union wieder lebhafter debattirt wurde; fchien es endlich an der Zeit; fich

an den Grafen Chambord felbft zu wenden. Die Herren vom Cercle francais

der Rue Vivienne; Legitimiften; denen die Orleans bei weitem verhaßter waren

als die Bonapartiften; hatten ein Document ausgearbeitet; das dem Grafen vor

gelegt werden follte. Der erfte Punkt deffelben war die Erklärung; daß die Prin

zen von Orleans durch den Grafen von Chambord wegen ihres Verrathes; ihrer

Weigerung zu gchorchen und fich dem Chef des königlichen Haufes zu unterwerfen;

enterbt werden follten; der zweite Punkt war der Appell des Grafen Chambord

an die Nation; die ihm feinen Erben beftimmen follte; indem er felbft den kaifer

lihen Prinzen; den er adoptiren wolle; dazu vorfchlug. Graf von Chambord

verhielt fich durchaus ablehnend gegen beide Vorfchläge; erklärte; er werde die

Prinzen von Orleans; was fie auch gegen ihn verfchuldet haben möchten; nie ent

erben; und verbot feinen Getreuen; mit den Kaiferlichen über die Adoption des

Prinzen Ludwig Napoleon zu verhandeln. Rouher; den die Legitimiften zum

Premierminifter beftimmt hatten; war über diefe kategorifche Ablehnung verftimmt;

denn merkwürdigerweife hatte diefer gewiegte Staatsmann an die Möglichkeit der

Eombination geglaubt.

Doch nicht lange darauf follte Rouher eine Freude haben; die ihn für diefe Ent

täufchung entfchädigen konnte. Es war im November 1873; Thiers war geftürzt

worden; Mac-Mahon ans Ruder gelangt. Ießt ftand die andere Fufion; die

orleaniftifch-legitimiftifche; in voller Blüte. Fidus war fehr verftimmt iiber den

Iubel; der ihm überall entgegentönte. Der Graf von Chambord hatte feine Vet

tern empfangen; die Rückkehr des Königs fchien nahe bevorftehend; weiße Fahnen
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waren in großer Zahl beftellt worden. die Gefangenen einer Anftalt hatten vene

tianifche Laternen angefertigt mit der Infchrift: ..Es lebe Heinrich f.“ Andere

Fabrikanten hatten Bouquets. Cocarden in großer Muffe anfertigen laffen: da

kam plöhliih der Schlag. der die Hoffnungen der Rohaliften und der gefchäftlicljeu

Speculanten zugleich zu Boden fchmetterte: der Graf Chambord verhielt fich ebenfo

ablehnend gegen die Orleaniften wie gegen die Bonapartiften; erhielt feine weiße

Fahne. feine Erklärungen aufrecht ohne jedes Zugeftändniß! Diefe Nachricht nun

verfehte Rouher in die hellfte Freude: er fprühte von Sarkasmen und Calem

bourgsz fchon einige Tage vorher. als die Gräfin Lipic eine folche Antwort des

Roh in Ausficht geftellt. tanzte er mit den andern Napoleoniften im Zimmer

herum. Fidus verlangte nun. daß der Prinz augenblicklich nach Paris komme; er

würde jetzt mit jubelndem Zuruf empfangen werden; doch weder Rouher noch die

andern. auch nicht die Rathgeber der Kaiferin in Chifelhurft ließen fich für diefe

kühnen Gedanken gewinnen. Fidus war ftets kaiferlicher als die kaiferliche Fa

milie; auch damit war er unzufrieden. daß der Prinz in Woolwich ftudirte.

darüber gerieth er leicht in Vergeffenheitz er hätte in Chifelhnrft bleiben follen.

dort ..ferntett er gleichfam beffer.

Fidus treibt mit dem Prinzen einen wahrhaft bhzantinifchen Cultus: die

ganze Gefchichte der fieben Iahre nach dem Tode des Kaifers ift nur in diefe

Beleuchtung geftellt: jede Situation wird nur darauf hin beurtheilt. ob fie der

Rückkehr des Prinzen günftig ift. jede Perfönlichkeit nur nach ihrer Stellung diefer

Frage gegenüber, Die parifer Arbeiter bezeichneten mit dem Spottnamen Ba

dinguet die eifrigen Bonapartiften; Badinguet war der Maurer in der Feftung

Ham. welcher dem Prinzen Ludwig Napoleon zur Flucht aus derfelben fein

Schurzfell und feine Kelle borgte. Ein folcher Badinguet in des Wortes ver

wegenfter Bedeutung ift Fidus.

Wenn man indeß die überaus zahlreichen Notizen zufammenträgt. die fich in

den zwei Bänden des ..Journal ae nix 2in8" zerftreut finden. fo gewinnt man

troß der Begeifterung des Autors für den jungen Prinzen Napoleon und troß

des gefchmeichelten Bildes. das er von ihm entwirft. durchaus nicht die Ueber

zeugung. daß feine Rückkehr und die Wiederanfrichtung des Kaiferthums ein Glück

für Frankreich gewefen wäre. Prinz Louis war ein fehr wohlerzogener und

gebildeter junger Mann. der bei der Kriegsfchule von Wooltoicl) ein gutes Examen

gemacht hatte; er befaß gewiß eine einnehmende Perfönlichkeit und natürliche

Anlagen: aber er hatte keine Spur von der Schwärmerei des Vaters für poli

fifche Ideale. von den demokratifch-focialiftifchen Anwandlungen deffelben. Wenn

der Kaifer felbft die Kaiferin eine Legitimiftin nannte. fo war der Prinz eben

falls ein „Legitimift" . .. nur daß fein Stammbaum das göttliche Recht verleug

nete. das die Bourbons für fich in Anfpruch nehmen durften. Doch er glaubte

wie diefe an fein unbeftreitbares Thronrecht; nirgends aber zeigt fich wie bei dem

Vater der Glaube an eine gefchichtliche Miffion. Der General Pajol erzähl"

einmal dem Berichterftatter. daß die Staatsftreiche von Boulogne und Straßburg

auf den Prinzen großen Eindruck gemacht. daß er. der General. verfuchk hab*
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ihn von diefen Ideen abzubringen. daß aber der Prinz dabei beharre. Als man

Pajol zu Rothe zog. verlangte man von ihm Mittheilungen über die militärifme

Frage. ob man der Generale für den entfcheidenden Moment fimer fein könne.

Man wußte nichts und hatte hierin nichts gethan. Darüber ftellt ihn Fidus zur

Rede. entwickelt das Programm des imperialifttfmen Staatsftreiches und zählt die

Hülfsmittel auf. über welme die Partei verfüge: ..Sie kann vieles. was die an

dern Parteien nimt zu thun vermögen: Titel und hohe Grade verleihen. es gibt

nur fünf Marfchälle. der Prinz kann fieben ernennen. Mehrere Generale find

reich; man braucht ihnen kein Geld anzubieten. aber fie wollen Barone. Gra

fen u. f. f. werden. Man wird ihnen den gewünfchten Adel verleihen: das kann

die Republik nicht, Andere find in finanzieller Verlegenheit: noch. andere. felbft

folche. die fich Republikaner nennen. find geneigt. das Kaiferthum anzuerkennen.

aus Liebe zur Ordnung. zur Disciplin. aus dem Gefühl der Autorität. Man

gewinnt die Menfchen durch Geld. durch Titel. Grade. Ehren; wenn man diefe

nicht zu vergeben hat. in feltenen Fällen durch den Appell an ihre Sympathie. Treue

und Ergebenheit." Man fieht. es handelt fich hier nur um die nackte Mamtfrage.

und wie die Parteiführer. fo war die Kaiferin und der Prinz. Jung. thätig.

auch chriftlich wird er häufig genannt... in der That fmeint die Kaiferin ihm

ihre klerikalen Gefinnungen eingeflößt zu haben. Die Freude über fein gut be

ftandenes Examen macht einen faft kindlichen Eindruck: er verließ im Februar

1875 als Lieutenant die Kriegsfchule von Woolwim. Immer lebhafter ward der

Wunfm der Bonapariiften. daß der Prinz kommen möge. Man mamte den

Einwand. die Generale würden nicht marfchiren ohne die Ordre des Marfchalls

Mac-Mahon. ..Wenn der Prinz". erwiderte Fidus. ..nur ein Armeeeorps hat

und an feiner Seite. außer mehrern Generalen. nur einen Riarfmall. der aber

ganz anders populär ift als Mac-Mahon; wenn er dann den Generalen befiehlt.

zu ihm zu kommen: fie werden kommen und fich nicht um Mac-Mahon bekümmern."

Fidus war ein unermüdlicher Programmfchreiber und Verfaffungsmacher. ein

Organifator im verfchwiegenen Kämmerlein; Frankreim ahnte gar nimt. welmes

Glück ihm dadurch verloren ging. daß keine diefer Chartes jemals eine Wahrheit

wurde. Der junge Prinz hatte indeß ähnliche gefehgeberifme Anwandlungen . . .

und fo taufchten beide ihre Meinungen. ihre Pläne und Projeete. ihre papierenen

Organifationen miteinander aus. Der zweite Band des Werkes von Fidus theilt

uns fehr viel aus diefem Wemfelverkehr. manme betreffende Actenftücke mit. und

fo erhalten wir wenigftens ein Bild davon. wie fich im Kopfe des woolwicher

Lieutenants. des künftigen Kaifers der Franzofen. die Welt fpiegelte.

Der Prinz ift ein Prätendent (ie pur rang: alle Vorgänge in Frankreim fieht

er nurin diefem Limte. nur mit Bezug darauf. ob fie ihm förderlich find: geht

alles drunter und drüber. um fo beffer. Es gibt ja nur zwei Parteien: ..den

Kehrimt" und ..den Befen". wie ein geiftreiches Bonmot fagt. anknüpfend an die

Aeußerung des Herzogs von Morny vor dem 2. Dec.. der fim auch ftets auf der

Seite des Befens halten wollte. Der Prinz aber ift ..der Befen" felbft. der das

Kehricht fortfegen wird. Im Januar 1878 fmreibt er: ..Wenn eine andere

erhabene Perfönlimkeit fich an das Exil gewöhnt habe. fo wolle er das feinige
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nicht ins Unbeftimmte hinaus verlängern: er denke an die Zukunft; zur Ehre

feines Namens und im Intereffe derjenigen; die fich für ihn geopfert haben."

Im Februar wird von ihm beriwtet; daß er fehr eutfchloffen und energifch fei

und eine heilige Scheuvor den Geldmenfwen; den Börfenmännern habe; dabei

die Feiiiheit des ewten Politikers. „Ihr Vater", fagte man ihm; ;;that unrewt

daran; eine Amneftie zu gewähren." ;;Ia"; erwiderte er; ;;nm fo mehr; als ich

nicht weiß; ob die Amneftie den Verwandten der Amneftirten große Freude be

reitet." Zum Programm des znrückkehrenden Kaiferthums gehörte auch die Strafe

für die Rebellen: der Prinz nahm ganz die Pofitur des Gefellfchaftsretters an.

;;Die Führer; welwe die Revolutionen gemawt haben; um dadurw in die Höhe

zu kommen: diefe werd' iw ohne Erbarmen erfwießen laffeu", fagte der Prinz.

Im Mai 1878 hatte er ungefähr zehn große Seiten gefchrieben; um feine Ge

danken über die tvichtigften Fragen feiner Regierung zu äußern und die Grund

züge einer kaiferliwen Eonftitutioti zu unterwerfen. Von Plebifciten ift darin

merktoürdigerweife gar keine Rede: der Prinz Ieröme Napoleon allein pflegt

now diefe Trümpfe des Kaifers auszufpieleii. Wozu noch ein Plebifeit? Das

Recht auf uneingefwränkte Herrfchergetoalt ift dem jungen Prinzen ja angeboren.

Fidus theilt uns die Ouinteffenz der kaiferliwen Verfaffung der Zukunft mit.

Das fie beherrfchende Gefühl ift dasjenige der Autorität und der Hierarchie; die

unerläßlichen Bedingungen für den dauernden Beftand der Staaten. Er ftellt

vier allgemeine Principien hin: Negation des Rechtes der Zahl (Verniwtung des

allgemeinen Stimmrewts); Negation der Gleiwheit; Negation des Rechtes; Uebles

zu thun; Nothwendigkeit; die focialen Kategorien und Gruppen neuzugeftalten.

Die Hauptmittel find: 1) die Atierkennung der Wiwtigkeit; welwe das eigentliwe

Rückgrat der Gefellfchaft: der Klerus; die Magiftratur; die Armee; das Eigenthum

in Anfpruw nehmen darf; 2) die Bedingungen der Wahlen; 3) ein Maulkorb für

die-Preffe; 4) die Freiheit zu teftiren.

Was die conftitutionellen Beftimmungen betrifft; fo find die hauptfäwlichften:

1) Eintheilung Frankreichs in Provinzen; welwe durw Generalgouverneure ver

waltet werden; 2) Provinzialftände; 3) das Wahlrecht muß abhängig gemawt

werden von Bedingungen des Alters und Wohnortes; 4) ein für die ganze Seffion

potirtes Budget; 5) Antheil der Pairskammer an der Gefeßgebung; 6) Vermeh

rung der Vater (le (trau; 7) lttleinbree (le ärajt in den Provinzialftänden;

8) Sißung außerhalb von Paris.

Der Prinz hat die Abficht; im Louvre zu wohnen und während des übrigen

Iahres foviel wie mögliw in Trianon.

;;Alles das"; fagt Fidus; ;;ift mit einer Klarheit; Feftigkeit; Folgeriwtigkeit

und Kraft auseinandergefetzt; welwe auf miw den lebhafteften Eindruck gemawt

und mich; wie ich hinzufügen kann; in Erftaunen verfeßt haben. Es zeigt fiw

darin eine Reife des Geiftes; eine Liebe zur Wahrheit; ein klarer Verftand; wie

fie im Alter des Prinzen zu den Seltenheiten gehören und welwe zugleiw für

die Ueberlegenheit feines Geiftes; für die guten Grundfäße; die ihm beigebracht

worden find; und für die Studien zeugen; denen er fich gewidmet hat. Der

Prinz kennt die Bedürfniffe feiner Epoche und die Bedingungen eines feften Staats
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wefens und er will fie Frankreiw geben. Er ift überzeugt von den großen Eigen

fchaften feines Vaters; aber auw von deffen Jrrthiimern; er begreift; daß diefer

Nation etwas anderes noththut als die Eonftitution von 1852; und ift von der

Nothwendigkeit durchdrungen; mit dem revolutionären Geift zu brewen und in

Frankreich wieder eine höhere Klaffe ins Leben zu rufen."

In dem erften Memoire des Prinzen; welches uns Fidus mittheilt; wird diefe

Klaffe als la elaeee Zouuernementule bezeichnet; es foll geradezu gouvernementale

Familien geben; deren Kinder in geeigneten Erziehungsauftalteu gebildet werden

und keinen andern Ehrgeiz haben fallen; als dem allgemeinen Wohl zu dienenalfo weniger eine Klaffe als eine Kaffe. Als folche bezeichnet indeß der Prinz

den alten Erbadel; eine altnordifche Einrichtung; ivelche der Gefellfwaft nichts

nüßt; fondern fwadet; indem fie der Bildung einer neuen Hierarchie im Wege

fteht. Ohne awtungswerthe Vorurtheile zu verlegen; ohne ruhmvolle Traditionen

zu zerftören; müffe man allmählich den alten Adel mit der neuen Ariftokratie

verfwmelzen; wie es Napoleon gethan hatte.

In dem ziveiten von Fidus beigefügten Memoire gibt der Prinz nähere De

tails für die Ausführung der allgemeinen Gefeße an: es herrfwt darin ein über

aus complicirtes Shftem der Vertretungen; ein Rattenkönig von Provinzial- und

Muuicipalwahlen und -Kammerm aus denen dann am Schluß eine Affemblee

hervorgeht; die mit einer Deputirteukammer weniger Aehniiwkeit hat als mit dem

vormärzlichen „Vereinigten Landtag" in Preußen, Wir können hier dem in

Vorfwlag gebrachten indirecten Wahlfhftem niwt in alle feine Verzweigungen

folgen; und erwähnen nur; daß es gar keine aus bloßen Wahlen hervorgegan

genen Kammern bei dem Prinzen gibt; fondern daß überall auch die lilembree

ae (li-alt; einige Wirbel aus dem Rückgrat des Staates; Siß und Stimme

haben. Dadurch entfteht aber eine Confufion; aus der ein höchft verzwicktes

Staatsrecht hervorgeht. Auw die Ritter der regnm äüianuenr haben ihren Orden

zu vertreten, Das ganze Schwergewicht der legislativen Gewalt fällt aber der

Pairskammer zu; welwe nicht erblich ift und aus den politifwen Notabilitäten

des Landes; dem Klerus; den Beamten; der Armee; dem Großgrundbefiß gebildet

wird: lilerodree (le clroit.; unabhängig vom Souverän; der alfo niemals einen

Pairsfwub veranftalten kann.

Fidus kam felbft naw Chifelhurft; um mit dem Prinzen über diefen Ver

faffuugsplan zu debattiren; und auw über dies Frag- und Antwortfpiel gibt er

uns genaue Auskunft. Der Prinz erklärte gleich; er wolle weder eine parla

mentarifwe Berfaffung now ein abfolutes Regiment; weil; wenn der Souverän

ein Mann von Genie ift; der Sohn ein Kretin fein kann. Fidus deutete an;

daß ein abfolutes Regiment in Frankreiw zunäwft nöthig fei; um das revolutio

näre Gift zu befeitigen; das fich in Frankreiw fo tief in alle Geifter eingefreffen

habe, Der Prinz erklärte; er habe anfangs felbft unter dem Einfluß der revo

lutionären Ideen geftanden und es habe für ihn großer Anftrengungen bedurft; um

fiw ganz davon freizumawen, Die großen Jnduftriellen und Großkaufleute wollte

der Prinz durchaus nicht in die Pairskammer aufnehmen; es feien dies keine

foeialen Mächte; keine grundlegenden Elemente. Fidus gibt ihm rewt: fie wüßten
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nihts; was außerhalb ihrer Jntereffen liege; fie feien unwiffend; fie läfen nichts.

Doh auch die Gelehrten und Shriftfteller von Ruf wollte der Prinz ausgefchloffen

wiffen; wenngleich Fidus ihren großen Einfluß auf die öffentliche Meinung her

vorhob. Der Prinz meinte kurzweg: fie eigneten fih nicht dafiir. ;;Der Kaifer

Napoleon"; erwiderte Fidus; „hat erklärt; er würde Corneille; wenn er zu feiner

Zeit gelebt hätte; zum Fürfteu gemaht haben*: worauf der Prinz erwiderte:

;;auh er würde die hervorragenden Shriftfteller und Dihter zu Fürfteu machen;

ihnen jede Art von Auszeihnung zutheil werden laffen; aber ihnen keine Stelle

geben in den berathenden Verfammlungen". Fidus wies daraufhin; welhe kläg

lihen Penfionen den Shriftftellern gezahlt würden; und der Prinz erfaßte rafh

die Jdee; fie beffer zu ftellen. ;;Doh niht ein Minifter foll die Penfionen aus

theilen; ih werde dies felbft thun; die Minifter laffen fih durh ihre Beamten

nnd perfönlihe Riickfihten beeinfluffen: ih werde fie direct ertheilen; ih werde

eine beffere Wahl treffen und man wird mir Dank dafiir wiffen.“ Als Fidus

oorfhlug; eine „Revue" zu gründen; an der alle hervorragenden Shriftfteller mit

arbeiten follten; kein officielles Blatt der Regierung; aber von einem Verleger

herausgegeben; der hohe Honorare zahle; und hinzufügte; man werde fo felbft die

Shriftfteller der Oppofition gewinnen; entgegnete der Prinz: „Das ift unnöthig;

es wird keine Oppofition mehr geben; alle Journale werden für mih fein; ih

werde niht erlauben; daß fie die Maßregeln der Regierung discutiren; fie werden

alle bezahlt werden." Das neue Kaiferthum hätte alfo nur eine beftohene Preffe

gekannt: es wäre ein Eldorado der freien Meinungsäußerung geworden! Der

Gedanke; alle Blätter zu beftehen; wäre freilih ftets ein frommer Wunfh ge

blieben: er fpricht fehr wenig für die geriihmte Reife des Urtheils; die der junge

Prinz an den Tag legen foll. Von den gefeßgebenden Verfammlungeu hatte er

übrigens keine beffere Meinung als von den Journalen. Unter 25 Mitgliedern

derfelben hatte Fidus 10 für verähtlih erklärt: der Prinz fand dies zu wenig.

Die Julifäule wollte er umftürzen laffen; wie es Courbet mit der Vendömefäule

gethan, Heftig wehrte er fih gegen den Vorwurf; Freimaurer zu fein: man

kenne ja feine religiöfen Gefinnungen; in einer gut eiugerihteten Gefellfchaft darf

es keine geheimen Gefellfhaften geben. ll ich* en aura pine, Alfo auh die Frei

maurerei; deren verhängnißvollen Einfluß Fidus niht abfhreckend genug fhildern

kann; wird mit einem Federzug befeitigt. Wir wollen dem getreuen Eckermann

und Moritz Bufh des Prinzen niht länger für feine mattern Aufzeihnungen Gehör

fhenken: fo viel fteht feft; der Prinz wäre einer der gewaltthätigften Ufurpatoreu

geworden und dabei ein Sklave der Kirhe: denn auh die weltliche Herrfhaft

des Papftes wollte er wiederherftellen. Wir führen nur noh an; was der Beriht

erftatter über die Perfönlihkeit deffelben fagte: „er wird immer mehr dem Vater

ähnlih werden; deffen Gang er hat: er ift größer als der Kaifer; er wird fpäter

eine mehr gebogene Nafe haben; er hat fanfte Augen; die fich in gewiffen Augen

blicken vergrößern; die Augen feiner Mutter; und immer und überall die Ruhe

vollftändiger Selbftbeherrfhung; die Ruhe desjenigen; der fih gefhaffen fühlt; die

andern zu beherrfhen.“

Als der Prinz die Reife nach Südafrika antrat; um an der Expedition gegen
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die Kaffern theilzunehmen: da gehörte Fidus zu den begeifterten Anhängern und

Lobpreifern des ritterlichen Unternehmens. während die Mehrzahl der Imperia

liften fehr wenig damit einverftanden war. Das rührende ..bare nell" des Prinzen

von der Kaiferin und den Geftaden Englands. die er nie wiederfehen follte. fchil

dert uns Fidus mit warmen Farben. Noch lebendiger empfinden wir mit ihm

den Schmerz über den Tod des Prinzen. über dies unerwartete niederfmmetternde

Ereigniß. den plöhlichen Zufammenbruch all der geträuniten Herrlichkeit. ..Hops

Anne Marthe. da lag der Topf". wie es in der Fabel heißt. da lagen alle Pro

gramme. Verfaffungen. Organifationen. die ganze Wiedergeburt Frankreims durch

den klerikal gefärbten Abfolutismus . . . und auch den Memoiren der ..Dir cm3"

war damit ein jähes Ende bereitet.

Neben dem Prinzen findet fim in den Memoiren eine Zahl von Charakter

köpfen. deren einzelne Züge allerdings in den verfmiedenen Tagebuchblätteru zer

ftrcut find. aus deren Mofaik fich aber doch ein fpremendes Bild zufammenftellen

läßt. Wie wir fmon erwähnten. nimmt Rouher den erften Plah neben dem

Prinzen ein: aber von Jahr zu Jahr wird man mit ihm unzufriedener; er hat

nimt den remten Muth der Initiative. er ift kein fanguinifmer Hitzkopf. und vor

allen Dingen. er ift ein Parlamentarier . . . und das find iin Grunde für den

Prinzen und feinen Anhang unbraumbare Leute; denn gerade mit den parlamen

tarifmen Formen. in die fich ein Mann wie Rouher eingelebt hat. foll ja gründ

lich aufgeräumt werden.

Zu den derer uojreo der Imperialiften gehört vor allen Thiers. obfmon er

als Gefmichtfmreiber des erften Kaiferreimes der Napoleonifmen Legende unfchäh

bare Dienfte geleiftet hat. Freilim. Thiers als Präfident der Republik fürmtete

das Kaiferreich und verfolgte deffen Anhänger mit allen Mitteln; er unterdrückte

mehrere bonapartiftifche Zeitungen. worüber fim Fidus im Februar 1872 beklagt.

Als Thiers im April deffelben Jahres erkrankte. rieth ihm fein Arzt vor allem

Schweigen an. „Dom das ift bei ihm unmöglim zu erreimen; er fprimt viel.

fehr gut und in angenehmer Weife. und das läßt er fich nimt nehmen." Jin

September weilt er im Seebad Trouville. ..Mehrere Perfouen. die von dort

kamen. theilen mir mit. daß fie niemals fo viele Cocotten an einem Badeort ge

fehen; fie hatten fich alle dort ein Rendezvous gegeben; der ccHof» des Herrn

Thiers hatte dorthin die Blüte der parifer Corruption gezogen; die andern See

bäder waren alle verlaffen: die anftändigen Frauen wurden überall durch die

Anwefenheit diefer Damen geftört. Die Republik wollte beweifen. daß die mit

Recht dem Kaiferreim fo fehr zum Vorwurf gemachte Corruption weit überfmritten

wurde unter der Regierung des 1135211 taz-al. Thiers ließ fich nicht allein von

Truppen und Stadtfergeanten bewacheu. fondern aum von 80 Agenten der gehei

men Polizei. welme als Gärtner. Hansknemte u. f. w. verkleidet die Nämte in

den Gärten zubramten. Unaufhörlim befchäftigte ihn die Furcht. man wolle ihn

entführen. Armer Menfm! Das wiirde ja nichts helfen." Ein glänzendes Leu

mundszeugniß wird Thiers im Februar 1873 ausgeftellt; ..Die Gefmimte muß

erftannen über die Smurkerei. die Engherzigkeit. den Skepticismus. die Unver

o'.
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fchämtheit diefes grundverdorbenen Mannes, den die fogenannten aanftändigen»

Parteien zum Herrn von Frankreich gemacht, mit Achtung, Hoffnung, Vertrauen

und Refpect umgeben haben.“ Jm April diefes Jahres fühlt fich Thiers unwohl:

„Man hofft, man fürchtet, man zweifelt, man trifft Vorbereitungen. Diefe Krank

heit wurde anfangs für unbedeutend gehalten, und als Madame V . . ., der ich

davon Mittheilung gemacht, die wenigen Zeilen gelefen, ioelche der .Ligen-au

darüber brachte, rief fie aus: ccWas, das ift toeiter nichtsl» und fügte dann heiter

hinzu: aWie fchlecht wir doch find!>> Doch ift, nach den Ausfagen der Aerzte,

der Fall ein fchwerer, welcher ernfte Vorfichtsmaßregeln verlangt: es handelt fich

nicht um ein locales Leiden, fondern um ein folches, welches den ganzen Menfchen

ergreift. Ohne Frage hat Thiers feinem Körper und feinem Geift eine Arbeit

zugemuthet, welcher fein Alter nicht mehr gewachfen ift: die fortwähreude An

fpannung beider, die Nachtwachen, die Kämpfe, die Unruhe, die Reden, das Stu

dium, die unaufhörliche Auftrengung des Geiftes: das war zu viel für diefen

alternden Körper. . . . Möglich, fagen die Aerzte, daß er plötzlich kindifch wird,

in Schwachfinn verfällt oder daß er in einer Weife gelähmt wird, die ihm noch

einen Theil feiner geiftigen Fähigkeiten läßt, ihn aber nöthigt, ohne jede Willens

kraft feinen eigenen Verfall, feine Ohnmacht mit anzufehen; es wäre dies die

fchreckliche, aber gerechte Ziichtigung, die Gott über ihn verhängte."

Alle politifchen Acte der Vräfidentfmaft Thiers werden natürlich von Fidus

einer fcharfen Kritik unterzogen; groß ift der Jubel über den Sturz Thiers'

im Mai 1873. Ju feiner lehten Rede hatte er die Radicalen erbittert durch

feine Erklärung, er habe fich geweigert, Frieden mit der Commune zu machen,

unter der Bedingung, daß die Armee nicht wieder in Varis einziehe: „Lieber

mögen Ströme von Blut fließen, aber die Armee wird zurückkehren." Die Rede

wird ein Gewebe von Lügen, Widerfprüchen und Vrahlereien genannt. Doch

wenn auch Thiers jeßt von der Bildfläche der politifchen Ereigniffe verfchwindet:

aus den Memoiren von Fidus verfchwindet er noch nicht, Thiers ftirbt Anfang

September 1877, 80 Jahre alt, und Fidus taucht feine Feder in Galle, um ihm

einen Nachruf zu widmen und diefen noch durch verfchiedene Anekdoten zu illu

ftrireu; er gibt ein Charakterbild jn nude: „Ueberfchwenglicher Egoismus, höchft

revolutionärer Geift, vollftändige Abwefeuheit von Grundfäßen, ein ebenfo leb

hafter wie klarer Verftand, philiftröfe Philofophie; er hat nichts gefchaffen, nach

dem er fo oft Minifter gewefen; als Schriftfteller hinterläßt er in feiner .Ge

fchichte des Kaiferreiches» in 20 Bänden eine Muffe von Docnmenten, aus denen

man einen Band guter Gefchichtsdarftellung machen könnte: das ift die Wahrheit

über diefen Mann, der durch feinen Tod fo viele Regierungen, auch die künftige

Gambettaqs zerftört hat." Das hinterlaffene Vermögen von Thiers fchäßt Fidus

auf 11 Mill.; er habe es ftets verftanden, Geld zu machen, fein Hotel doppelt

fo hoch gefchäßt, als es werth fei. „So groß aber ift die Macht des Vorurtheils,

der Vrahlerei und der Lüge, daß er den größten Theil der Franzofen getäufcht

hat. Man glaubte an feine Uneigennüßigkeit, feine Selbftverleugnung, felbft als

er die höchfte Gewalt erhielt, an feinen Vatriotismus, der uns die Befreiung

des Territoriums verfchafft habe, während daffelbe auch ohne ihn, aber wohlfeiler
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frei geworden wäre; man feierte ihn als großen Patrioten. man errichtete ihm

an mehrern Orten in Frankreich Statuen. die. wie wir zur Ehre Frankreichs

hoffen. eines Tages die allgemeine Erbitterung niederreißen wird. wie die Ca

balen. Intriguen. niedrigen und egoiftifchen Abfichten diefes unverfchämten Revo

lutionärs enthüllt fein werden. der mit allen Regierungen fein Spiel getrieben und

niemals an etwas anderes gedacht hat als an feine eigene Erhebung. fein Glück

und die Befriedigung feines unfruchtbaren Ehrgeizes.“

Ergöhlich ift die folgende Anekdote. .Lafferre. der zu den Religiöfen und

Gläubigen gehörte. war mit Thiers befreundet worden. Eines Tages fagte diefer

zn ihm: „Was. Sie glauben das. Sie. ein Mann von Geift?“ ..Und Sie müffen

es auch glauben". erwiderte Lafferre. ..wenn Sie erlöft werden wollen.“ „Sie

glauben alfo. daß ich fonft nicht ins Paradies komme?“ ..Gewiß nicht!“ ..Bah.

Gott wird nicht fo leicht einen Mann wie mich verdammen. Dann werden Sie.

Lafferre. an der Pforte des Paradiefes ftehen und mich hineinlaffen. ohne daß

man's bemerkt.“ Lafferre. der Thiers nicht beleidigen. nicht zu weit gehen wollte.

half fich heraus mit einem geiftreichen Compliment: ..Ein Mann wie Sie. Herr

Thiers. kann weder im Himmel noch auf Erden unbemerkt bleiben.“

Der militärifche Präfident der Republik fpielt in diefen Aufzeichnungen eine

geradezu klägliche Rolle: daß er fich nicht dazu hergeben wollte. den Monk für

den Prinzen Napoleon zu fpielen. hat die Imperialiften aufs höchfte gegen ihn

erbittert, Seine Thatlofigkeit. feine Unfähigkeit fich zu entfchließen. werden ihm

fortwährend zum Vorwurf gemacht: der Sieger von Magenta. der tapfere Soldat

von Sedan muß Spießruthen laufen; noch dazu unter einem ganzen Sprühregen

von Anekdoten. Als Thiers erfuhr. daß Mac-Mahon ihn erfeßen follte. zuckte er

mit den Achfeln: ..Mac-Mahon. aber der ift ja unfähig zu regieren. Er hat foviel

Talent zum Staatsmann wie ich zum Apotheker! lind ich könnte fogar noch

Apotheker werden. denn ich verftehe etwas von der Chemie.“ Mac-Mahon foll

dem Kaifer in Sedan gefagt haben: ..Wenn Ihre Dhnaftie fällt. kann fie wieder

kommen; dann rechnen Sie auf mich; ich werde das Nöthige thun. um fie zu

unterftüßen.“ Später. im Iahre 1871. als die Rede davon war. es könne ein

mal die Gewalt in feine Hände gelegt werden. hatte er geantwortet: er würde fie

nur fechs Monate behalten. um die nothwendigen Veränderungen in der Verwal

tung durchzuführen. Einige gutmüthige Leute meinten. er habe damit eine _Ver

antwortung übernommen; aber Fidus befinnt fich auf einen Ausfpruch des Kaifers:

„Der Marfchall Mae-Mahon . . . von dem ift nichts zu erwarten; er denkt nur

an fich und das zu behalten. was er hat. Dies konnte wol die Wahrheit fein.

Ich glaube feft. daß der Sturz von Thiers. fo fehr man fich dazu beglückwünfchen

mag. die Rückkehr des Kaiferreiches verzögert hat. Ein Gewaltftreich war bisher

leichter auszuführen. Man kennt den eigenfinnigen Charakter des Marfchalls;

wenn er dem Kaiferreich Dankbarkeit bewahrt hat. fo ift er der Verfammlung

gegenüber eine Verpflichtung eingegangen: er wäre im Stande. wie man be

hauptet. den kaiferlichen Prinzen und den Grafen von Chambord zugleich arre

tiren zu laffen. Schon ift er ganz erftaunt und erfchreckt über die politifchen
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Fragen, die auf ihn einftiirmen; im übrigen ift er ein echter Grand-Seigneur

und fehr uneigennüßig." Als es fich darum handelte, dem Marfchall Canrobert

das Commando über die Armee von Yaris zu geben, war der Minifterrath ge

theilt, fiinf dafür, fiinf dagegen: er erhielt das Commando nicht. Nonher feßte

den Marfchall-Vräfidenten dariiber zur Rede, daß er bei diefer Stimmengleichheit

nicht feine entfcheidende Stimme abgegeben. „Ich habe nicht daran gedacht",

erwiderte der Marfchall, Und das war keine Taktik oder Ausflucht; es war die

Wahrheit, er hatte nicht daran gedacht. .

Als es fich im Februar 1875 um die Wahl von 75 Senatoren handelte, die

dem Vräfidenten znftand, fuchte eine Deputation von Orleaniften nnd Republika

nern ihn zu beftimmen, auf dies Vorreäft zu verzichten; es wäre doch ni>zt paffend,

daß er die Senatoren wählte, die einft bei einer Wiederwahl ihm ihre Stimme

abzugeben hätten. Er war fogleich bereit, ihren Wunfcl) zu erfüllen, „Wenn es

fich uni mein perfönliches Jntereffe handelt, zögere ich nicht, es zu opfern." Das

wollte man: die Verfammlung wählte die Senatoren. „Der arme Marfehall",

fagt Fidus, „ift fchon fo weit wie Ludwig L71. im Jahre 1791; man läßt ihm

das Veto, bis man es ihm eines Tages nimmt, und dann wird man ihm allmäh

lich die Thür weifen. Er geht immer ohne weiteres geradeaus, ohne zu denken

daß es zur Rechten und zur Linken Fußangeln gibt, die man ihm gelegt hat.

Er ift von einer Einfalt, welche feinen Miniftern, fchlauen parlamentarifmen

Fiichfen, ein Lächeln entlockt._ eSeine Bonhomie», fagte der eine (er gebrauchte

ein weniger höfliches Wort), aift größer, als wir hoffen konnten.»"

Man erzählt fich Anekdoten, die feine Arglofigkeit fchildern. Eines Tages

fagte er im Minifterconfeil: „Meine Herren, der kaiferliche Prinz hat mir ge

fehrieben; das ift ein reizender junger Mann; ich liebe ihn fehr, fein Brief ift

fehr liebenswürdig." Dabei zog er ihn aus der Tafche: „Ich will ihn vorlefen."

„OK rief man aus. „Herr Marfcl)all, jeßt in der Confeilfißung, das ift nicht

möglich.“ „Wohl denn", fagte er ruhig, indem er den Brief wieder in die

Tafche fteckte, „ich werde ihn den Herren einzeln vorlefen.“ Bei der Minifter

krifis im März 1875, bei welcher fich die Orleaniften und Republikaner den Rang

ftreitig machten, war der Niarfmall fehr beftiirzt. Die Frau Marfihall erfehrak

über die Drohungen der Radicalen und ließ ihren Thränen freien Lauf: er gebot

ihr Schweigen, fie folle nicht mehr von Politik fprechen, von der fie fo wenig

verftehe wie er.

Im April 1877 fehreibt Fidus: „Die Orleaniften verbreiten das Gerücht, daß

der Marfchall die Abficht hat, einen Staatsftreich zu machen; aber er ift dazu

abfolut unfähig, fowol wegen feines Charakters, als weil er nicht weiß, was er

ivill. Er ift überzeugt, daß die Gefellfehaft in Gefahr ift, und möchte fie gern

retten; aber diefer unglückliche weiß nicht und fieht niäzt, daß es nur einen Na

men gibt, der die Maffen vereinigen kann, mit denen er dann unternehmen kann,

tuas erforderlich und erwünfcht ift. Einen Staatsftreich zn machen ganz allein,

ohne zu fagen für wen, werde nichts nähen: er würde nur für den Augenblick

die Furchtfamen vereinigen. Wenn er erklärte: ich handle für Heinrich l7., die

Orleans oder Napoleon lil., fo wiirde er alle Anhänger diefer Prinzen für fich
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haben und diejenigen; die ihnen nachfolgen werden, Indem er nichts erklärt und

keinen Namen nennt; ift er neutral; eunuhenhaft; das heißt machtlos." Der Mar

fhall denkt fortwährend daran; das Minifterium zu weehfeln; aber er findet keine

geeigneten Minifter. Darüber ift er in Verzweiflung: er feufzt; er flucht und

weint; und auch die Frau Marfchall weint. „Mermillod fand fie jüngft in Thrä

nen; er beklagte fie iind fchien überrafcht; daß fie fih fo fehr der Verzweiflung

hingeben konnte, Einer aus dem Haufe fagte ihm: ccNiht blos heute weint die

Frau Marfhall; fie weint alle Tage; fie ift wie eine Trauerweide.» Darauf

entgegnete Mermillod: c-Ach; eine Trauerweide ift ein Baum; der zu nichts taugt;

man kann nicht einmal Stöcke aus ihm fchneiden.» Diefer geiftreiche Ausfpruch

wird aber jene Leute nicht beffern. Der Charakter macht alles in den Revolu

tionen; und der des Marfchalls ift die Unentfchiedenheit."

Im Iahre 1879; als der Marfhall nahe daran war; feine Dimiffion zu

nehmen; verfuchten die Imperialiften noch einmal einen entfcheidenden Angriff auf

ihn zu machen: Fidus; der Cardinal Bonnechofe; Rouher und ein Herr M . . .;

der Cardinal follte den Marfhall und befonders die Marfhallin für eine Erklä

rung zu Gunften des Prinzen gewinnen; Rouher; wenn der Marfhall zuftimmte;

die ganze Ausführung übernehmen; die Decrete ausfertigen; befonders die Ernen

nung der Minifter vorbereiten; der Prinz orientirt werden; daß er in einer Naht

nach Paris kommen und am Morgen proclamirt werden folle. In der That

fuhte der Cardinal den Marfhall auf und verfchwendete an die Frau Marfhall

feine ganze Beredfamkeit; indem er ihr vor der Zukunft den nöthigen Schrecken

einjagte. „Haben Sie einmal die Macht niedergelegt"; fagte er zu ihr; ;;fo wird

man Sie verfolgen und quälen. Die entfeffelte Revolution wird fih gegen Sie

wie gegen alle Confervativen wenden; Sie haben den Triumph der Revolution

verhindert; Sie werden die wahren Schuldigen fein; wie Ludwig LWL, werden

Sie für alle bezahlen. Der Marfhall wird gerihtet werden. Sie; Madame;

werden ins Ausland fliehen; wo Sie erfahren werden; daß man Ihren Gatten

erfchoffen; Ihren Sohn infultirt; genöthigt; fih im Duell zu fchlagen; getödtet hat."

Zitternd fragte die Frau Marfhall: ;;Was follen wir thun?" Und der Cardinal

erwiderte: „Bleiben und dafür forgen; daß eine fefte Regierung zuriickkehrt." Er

nannte den Grafen Chambord; die Orleans; den Prinzen Napoleon; den er zu

nächft Arm in Arm mit den andern vor fie hintreten ließ: es war Rouher's

Plan; nicht gleich bei der erften Begegnung alle Trümpfe auszufpielen; erft vor

zubereiten und dann das zweite mal das entfcheidende Wort zu fprechen. Fidus

hatte den rihtigen Inftiuct; herauszufühlen; woran es der Beredfamkeit des Ear

dinals gebrah: es fehlte die Erklärung des Prinzen felbft; die er dem Marfhall

vorzeigen konnte. Zu fpät ergab es fih; daß Rouher diefe Vollmachten befaß;

daß er das Reht hatte; dem Marfhall den Titel des Groß-Connetable anzubieten;

alles; abgefehen von der Heirath des Prinzen mit Mac-Mahoms Tochter; an die

man in imperialiftifchen Kreifen dachte; während Fidus feinerfeits der Anficht war;

man dürfe dem Prinzen etwas feiner fo Unwürdiges nicht vorfchlagen. Man hatte

diefe Vollmachten Rouher's niht benutzt; und jeßt war es zu fpät. Der Rücktritt

des Marfhalls; die Wahl Grevh's zum Präfidenten wurde fchon in den Zeitungen

unfere Zeit. 1886. l. 47
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berichtet: Rouher ift aufs tieffte niedergefchlagen; Fidus hält dem Marfhall. der

weder den Muth habe. ein Cromwell. noh den ein Monk zu fein. nur noch eine

kurze Leihenrede. nachdem diefer vom Shauplaß verfhwunden, ..Einige wollten

ihn vertheidigen und feinen Rücktritt loben: ih bekenne. daß ich diefe Bewunde

rung nicht theilen kann: er hat alles mögliche Uebel gethan oder thun laffen; er

wollte fih mit niemand verftändigen. um es zu verhindern und etwas Gutes

ins Werk zu fehen; er wird von der Gefhichte mit Strenge beurtheilt werden."

Bisweilen tauht in diefen Memoiren auh das Bild des Dihters der ..Thäti

mente" auf: es ift in etwas grotesken Umriffen gehalten; denn der erbitterte

Gegner des Kaifers konnte unmöglih auf eine Apotheofe rehnen. Gleihwol

kommt Victor Hugo noh beffer fort als die beiden Präfidenten der Republik:

die dichterifche Bedeutung macht auf den Imperialiften doh einigen Eindruck.

Wir erfahren. daß Victor Hugo weniger in feiner Wohnung Rue de Laroche

foucauld zu finden war als in der Rue Pigalle. wo er feine Abende zubrahte.

bei Madame Iuliette. feiner frühern Maitreffe. die Shaufpielerin gewefen war.

jetzt bejahrt ift. aber trotz ihrer weißen Haare noh Refte ihrer frühern Schönheit

bewahrt; fie macht die Honneurs des Salons. als wenn fie Victor Hugo's Frau

wäre. Dorthin kamen Louis Blanc mit feiner Frau. zwei oder drei Damen und

einige junge iiräle8. Victor Hugo. auh mit fhneeweißen Haaren. war fehr ftark

und plump geworden. fchien dem einen Befuher ein Mann von einer gewaltigen

Phantafie. ohne jedes Gegengewicht. und ein üppiger Sathr. weshalb er ihn

Iupiter-Rabelais nannte. Mehr als je fheint er indeß von einer unfinnigen

Wuth befeffen zu fein: er fchüttet über feinen Befucher einen Strom der heftigften

Worte. der hhperbolifhen Tiraden-aus. und zwar mit einem ungebändigten Feuer

eifer. Befonders zieht er auf Thiers und deffen Regierung los. auf Anlaß der

Einnahme von Paris und der Füfilladen. mit denen man die Communiften heim

gefuht: für ihn haben die Vertheidiger der Eommune keine Verbrehen begangen.

man hat nur Unfchuldige geopfert. Er bedient fih dabei der übertriebenften

Ausdrücke. fpriht von dem verabfheuenswertheften Verbrechen der Gefchihte.

Es ift unmöglih. fih mit ihm zu verftändigen: er fieht nur eine Seite. geräth

immer außer fih über die Maßregeln. die man gegen die Infurgenten in An

wendung gebracht; von den Meßeleien. Brandftiftungen u. f. w, will er nichts

wiffen es ift bei ihm diefelbe Verblendung wie in feiner Gedihtfammlung

..lFannee terrible". ..Man leugnet niht das Talent. das fih in diefem Werke

offenbart; es ift bisweilen fehr groß. aber mehr gewaltige Kraft als wahre Größe.

Der Mann. der fo gewaltigeSchläge austheilt. ift niht ein edler. vornehmer.

erhabener Poet. kein Apollo (wie Lamartine es war); es ift ein athletifher Her

cules. mit Riefengliedern. oder vielmehr. es ift Polhphem. der Ehklop. der nur

ein Auge hat und die Dinge niht fieht. wie die andern Menfhen. ein Ungeheuer.

das man weniger zu bewundern als zu fliehen geneigt ift. Im übrigen hat

diefer Poet immer mehr danah geftrebt. Erftaunen zu erregen. als die Geifter

durh den Glanz der Wahrheit und der Vernunft zu feffeln. und es ift ihm

gelungen."
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Wenn das Buch von Fidus einen elegifchen Eindruck macht. wie gefchrieben

an den raumenden Trümmern des Bonapartismus und feiner fchönften Altäre.

fo pulfirt der Lebenspuls des künftigen großen und fiegreichen Frankreich mit

vollem Smlag in der Schrift ..nennt la dat-title". zu welmer der Chef der

Patriotenliga. Paul Deroulede. eine Vorrede verfaßt hat. Herausfordernder

kann nicht leicht ein Titel klingen als derjenige diefer Schrift. und man ift auf

eine Reihe von Rodomontaden gefaßt. die mit diefem Tamtam des Titels. in dem

eine ganze Kriegserklärung liegt. im Einklang ftehen. Doch wird diefe Erwar

tung nur zum Theil erfüllt: der Kern des Werkes befteht in einer ausnehmend

ins Detail gehenden Darftellung der franzöfifchen Armee. ihrer Einrimtungen.

ihrer Stärke. zu welcher jedenfalls das Kriegsminifterium die nöthigen Documente

geliefert hat. denn es ift das reichfte ftatiftifme Material verwerthet. Wir nehmen

an. daß dies alles dem preußifmen Generalftab fchon bekannt ift: gleichwol wird

manme Einzelheit dom vielleimt den Reiz der Neuheit haben; jedenfalls beweifen

diefe Mittheilungen und Enthüllungen eine Offenherzigkeit. die jeden Verrath

durch einen Sarauw oder Krafzewfki überflüffig machen würde. Sie haben indeß

den Zweck. den Muth der Franzofen zu fteigern dnrch den Hinweis auf die

koloffale Heeresmacht. über die Frankreich jejzt gebietet. und dem Auslande einen

begründeten Schrecken einzujagen. Freilich. an der Correctheit der aufmarfchirten

Ziffern wollen wir nimt zweifeln. doch nimt alles. was auf dem Papier fteht.

ift eine Wahrheit: das haben fchon die franzöfifche Charte und die nachfolgenden

papierenen Verfaffungen zur Genüge bewiefen; aber wenn die Zahl an und für

fich zu imponiren vermag. fo wird man den hier angegebenen Zahlen eine folme

Wirkung gewiß nicht abfprechen dürfen; denn die Totalfumme der Landarmee

beläuft fim auf 4.108655 Mann. von denen 2.051459 Mann auf die Armee (ie

1te- ligne kommen. 2.057196 Mann auf die .ärmee (ie eeeoncl ligne. die terri

toriale Armee und ihre Referven. und was die militärifme Uebung betrifft. fo

zerfallen diefe 4 Millionen in 2.025253 Mann. die vollkommen militärifm ein

geübt; 607072 Mann. die durm einjährige Dienftleiftung vorgebildet find;

686100 Mann. die nur eine fummarifche Vorbildung genoffen. und 701230 Mann

ohne jede Inftruction.

Mit ähnlichen ziffermäßigen Belegen wird die ganze Armeeorganifation dar

geftellt: die Statiftik der einzelnen Truppengattungen. die Vertheilnng der Armee

corps. die Intendanz. der Train. das Medicinalivefen. die Mobilmachnng. die

Coneentration und firategifme Entwickelung. die Marine . . . alles von großem

Intereffe für militärifche Fachmänner. welche in der Lage find. die paffenden

Parallelen zu ziehen. Bei dem Kapitel über den Generaliffimus und feinem

Generalftab hegt der Autor plötzlich Bedenken. ob fich eine folche Stellung von

militärifcher Omnipotenz mit der Verfaffung der Republik verträgt: dom er ent

fmeidet fich für die Nothwendigkeit einer einheitlichen militärifchen Oberleitung.

Wenn das famliche Intereffe. das der Hauptinhalt des Werkes einflößt. militär

wiffenfmaftlicher Art ift. fo ift die Einleitung nnd der Schluß. die Eiukleidung

und Einrahmung des Werkes dagegen von allgemeinem Intereffe für das deutfme

Volk; denn es wird dadurch zweifellos bewiefen. daß der Chauvinismus in den

47*
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officiellen Militärkreifen; aus denen dies Buw hervorgegangen; einen breiten Bo

den gefunden hat; da die nur fchwaw verhüllte Kriegsdrohung und in den ftärkften

Ausdrücken fiw äußernde Feindfeligkeit gegen Deutfwland aus jeder Zeile fpricht.

Hat dow der Mann der Patriotifwen Liga; Deroulede; die Einleitung dazu ge

fchrieben: man kennt ja die Trompetenftöße und Fanfaren in Profa und Vers;

womit diefer Fanatiker; der aus dem Patriotismns ein Gewerbe macht; das fran

zöfifche Volk und fein Heerlager zu alarmiren fuwt. Nach Deroulede's Vorrede

lebt Frankreiw feit 15 Iahren im Zuftande der Vafallenfwaft; die aus Furwt

feftgehalten wird. Doch diefes Idol der Furwt fwmilzt dahin: das vorliegende

Buch raubt jede Entfwuldigung; nimmt den Franzofen die Möglichkeit; aus Irrthum

auf den Knien zu liegen. Zwifchen Frankreich und Deutfwland gibt es nur eine

Annäherung; die mit den Waffen in der Hand. Der Krieg der Revanwe ift

niwt nur ein Krieg der Ehre und des Intereffes; er ift auch ein Krieg der Ge

rewtigkeit . . . nämlich gegenüber den Elfäffern und Lothringern. Daß aber die

Patrioteu; die kämpfen wollen; auw fiegen werden: das fagt dies Buch den Klein

gläubigen unter den Franzofen.

Wenn Deroulede durwaus niwt von allen feinen Landsleuten ernft genommen

wird und fein Bramarbafiren vielfaw den Spott herausfordert: fo ift es etwas

anderes mit dem halbofficiellen Verfaffer des Werkes „nennt 1a 1133131119“, das

diefer der Liga der Patrioteu gewidmet hat. Es muß als ein Zeichen der Zeit

betrawtet werden; daß auw diefer einen ähnlichen Ton anfchlägt; den der Kriegs

minifter Boulanger gewiß niwt misbilligt. Er hält fich im ganzen mehr auf der

Defenfive; ein Reft diploniatifcher Vorfiwt; dow man weiß ja; daß auw 1870

nach der Anfiwt der Franzofen fie zur Nothwehr gegen fremde Anmaßung den

Krieg erklären mußten. So meint auch unfer Autor; aus feinem Werke follten

fie die Ueberzeugung fwöpfen; daß fie jeht das Rewt hätten; jedem; der ihnen in

den Weg kommen werde; zuzurufen: „Unite-ls, ou ne paare plus!" Im erften

Kapitel: „lle guerrett; erklärt der Verfaffer den Krieg zwifwen Deutfwland und

Frankreiw für unvermeidliw. In Deutfwland gilt Frankreiw für den Erbfeind;

„wir aber haben immer vor Augen die Schnrkerei der Deutfchen; ihre Gewalt

thaten und ihre Erpreffungen im Iahre 1870; den Ruin unfers Handels und

unferer Jnduftrie; den fie vorzügliw veranlaßt haben und noch veranlaffen; und

dann den Raub; deffen Opfer wir geworden find durw den Verluft von Elfaß

und Lothringen; die EinheitDeutfwlands hätte fiw ohne diefes Attentat ins Werk

fehen laffen; doch unbeftreitbar ift es; daß; wenn die Dentfchen diefe Eroberung

zur Grundlage ihres neuen Kaiferreiwes gemawt haben; wir Franzofen unfere

Stellung in Europa nur dann wieder einnehmen können; wenn unfere Fahne in

Meß und Straßburg wehen wird.

„Das ift die brutale Thatfawe; der Grund des unvermeidliwen Duells. Natür

liw wird Frankreiw niwt den Krieg provociren; aber die drei Männer; welwe

das Deutfwe Reiw begründet haben; werden eines Tages nicht mehr fein; und

das Gebäude kann zufammenbreweii; oder es ift bedroht von dem Tage ab; an

welwem der alte Kaifer; fein eiferner Kanzler und der Meifter der Strategie niwt

mehr am Leben _find. Dann wird die kaiferliche Regierung dem innern; heute
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now mühfam im Zaum gehaltenen Zwiefpalt Rewnung tragen müffen und durw

den natürliwen Gang der Ereigniffe dazu kommen; nach außen den Stoß abzu

(enken; der fie im Innern erfchüttert. Dann wird ein Kampf auf Leben und

Tod entbrennen; wo zwei ganze Völker fiw aufeinanderftürzen. Man täufche fiw

niwt darüber; der nächfte Krieg; wenn er in unferm Lande geführt würde; wäre

ein Krieg der Verwüftung. Der Feind würde unfern ganzen Befih verniwten;

rauben; mit fortnehmen; unfere Bevölkerung durw feine Attentate verjagen; auf

reiben; verniwten; mit zügellofer; halt- und fwrankenlofer Wuth alles niederfäbeln;

und aus unferm Lande eine Wüfte ohne Bewohner; ohne eine Spur von Cultur

machen; mit ebenfo viel Beftialität wie Wildheit unter den harmlofeften Wefen ein

Blutbad anrichten; überall Hunger; Ruin; Peft und Tod verbreiten; denn er denkt

niwt an unfere Swwäwung; fondern an unfere gänzliwe Vernichtung. Mit der

Muttermilw follen die Kinder den Haß und das Mistrauen einfangen gegen das

Volk; welches in feiner Ohnmawt; feinen Heißhunger auf feinem heimatliwen

Boden zu ftillen; keinen andern Gedanken; kein anderes Ziel hat; als durch Lift

oder Gewalt fiw dort einzudräugen; wo fiw einige Erfparniffe; einige mühfam

gefammelte Reichthümer finden; um die Beute gewaltfam zu rauben; und die

unglücklichen Opfer; die es überrafwt und bewältigt hat; dem Tode zu weihen.

Zeigt euern Kindern; was diefe teutonifwe Horde ift: hier; ein Oelfleck; der

langfam und geduldig eindringt; dort ein Krebs; der fiw feftklammert und

weiter frißt."

Wenn nun fchon das erfte Kapitel den glühendften Haß gegen Deutfchland -

athmet; fo ift das Swlußkapitel: ;;[.a reillee (leo nrmealß von einem maßlofen

Chauvinismus befeelt. Der Ruf zu den Waffen wendet fiw an die Franzofen

aus allen Landfwaften; welwe nach Art und Weife Homer's verzeichnet werden.

Der Autor führt uns in die lothringifwen Ebenen; die Gipfel der Vogefen zeich

nen fich am Horizont ab; „hier Meg; gleich einem Kanonenfwlund; der auf unfere

Linien gerichtet ift; dort das Elfaß; Straßburg; der Rhein; deffen linkes Ufer zu

jeder Zeit; felbft im 5. Jahrhundert; now geftern franzöfifch war und es morgen

wieder fein wird. An euch ift's; das zu erreichen". Ieht ftellt der Autor die

franzöfifwen Heere auf; es kommt zu einer mehrtägigen Hauptfwlacht; in welwer

die Franzofen natürliw Sieger bleiben. „Der Deutfche hat das Gefühl der Pfliwt

und des Gehorfams: er gewöhnt fiw leiwt an eine ftrenge Disciplin; aber fein

Geift ift langfam; fchwerfäilig; wenig lebhaft. Er ift mehr der Untergebene als

der Genoffe feines Offiziers; der in Krieg und Frieden fein hierarwifcher Vor

gefehter ift. Er ift weder Krieger noch kriegerifch gefinnt. Schwung; heiliges

Feuer; Enthufiasmus find ihm ganz unbekannt; eigener Wille; perfönliwer Antrieb

fehlen ihm gänzlich. Er geht niwt von felbft vorwärts; wenn ihn nicht die

eiferne Hand feiner Führer dazu zwingt." Auch von der deutfwen Strategie

und Taktik hält unfer Autor niwt viel. Die Deutfwen führten im Kriege nur

aus; was fie im Frieden gelernt hätten. Ein Beweis dafür fei ihr 1870 aus

gearbeiter Kriegsplan: fie hätten die Grundzüge nur bis zur Eroberung von Paris

entworfen; und bis dahin auch genau Punkt für Punkt ausgeführt; aber fie halten

daran niwt gedacht; daß der Kampf nach der Niederlage der Hauptarmee now in
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der Provinz fih fortfeßen würde; daher die Zögerungen; Fehler; Langfamkeiten;

Jrrthümer in diefem zweiten Theil des Feldzuges; wo fie doh nur mit neu aus

gehobenen Truppen zu kämpfen hatten; die ohne tlebung; ohne Cadres; fhleht

bewaffnet; fhleht bekleidet und fhon durh die Misgefhicke von Sedan und Mey

ins Herz getroffen waren. Dann rafft fih der Verfaffer zu einer Gefammt

harakteriftik unfers Volkes auf; in der uns ein wahrhaft befhämender Spiegel

unferer verwerflihen nationalen Eigenfchaften vorgehalten wird: „Ihr kennt fie

ja; diefe hohmüthige Ruffe in ihrer falfhen Befheidenheit; gewaltthätig in ihrer

trügerifhen Güte; ohne Erziehung; ohne Moralität; mehr durch die Selbft

entwürdigung der andern als durch ihre eigene Größe zu einer zufälligen Herr

fhaft gelangt; die fie ausübt mit der anmaßlihen und grotesken Majeftät des

Bären; der fih mit dem Fell des Löwen bekleidet hat"; und nachdem von diefem

Standpunkt aus ein kurzer hiftorifher Abriß der preußifhen Gefhihte geliefert

ift; in welher auh die Bemerkung niht fehlt; daß der Sieg bei Leipzig durh

Verrath gewonnen ift; ruft er zum Shluß aus: „Hoch euere Fahne; Kinder von

Frankreih! Vorwärts für Elfaß und Lothringen; welhe euh rufen! Vorwärts

für die Freiheit und die Civilifation; für die Unabhängigkeit und für die Menfh

lihkeit!" Wenn wir uns jeht niht als Barbaren und Vandalen fühlen; fo ift

Boulanger und Deroulede niht fhuld daran. Immerhin ift dies neue; aus dem

lkriegsminifterinm hervorgegangene Werk ein beahtenswerthes Symptom für die

in Frankreih herrfhende Stimmung und das ftolze Vertrauen auf die in großem

Maßftab reorganifirte Armee.

Von manher Seite freilih werden auch in Frankreich diefe Pofaunenftöße

des Patriotismns zunähft fiir ioenig opportun gehalten; Deroulede und der

Verfaffer der Schrift „ür-ant la bataille" ncüffen es fih gefallen laffen; zur Ord

nung gerufen zu werden; indem man fie als die entante tei-riblee des franzö

fifhen Patriotismus betrahtet. So gefhieht es in der Shrift „V118 eno0re"; in

welher allerdings den Deutfhen auh keine freundlihen Gefinnungen entgegen

gebraht; keine Libatiouen am Bundesaltar der Völkerverbrüderung geweiht wer

den; es wird nur verkündet; daß die Zeit noh niht gekommen ift; um die

Shlaht in der lothringifhen Ebene zn infceniren. „ni-ant 1a batajlle" ift ein

Tempo zu früh gekommen: das ift die Rüge; die über das Buh ausgefprohen

wird. Außerdem erfahren die Jndiscretionen aus den Kreifen des Kriegsminifte

riums fharfen Tadel. Allerdings ift an einer Stelle des Werkes auh von einer

friedlihen Zurückgeivinnung von Elfaß und Lothringen die Rede.

Gegenüber diefen( glorreihen Auffhwung entrollt die Shrift Rommel's: „zu

gez-Z (le la rei-anelieH die als eine Antwort auf Tiffots Werk über das Millionen

land betrachtet werden kann; ebenfalls auf ftatiftifher Grundlage ein Bild; welches

uns den Verfall und Niedergang Frankreichs in jeder Hinfiht zeigt. Das Buh

beginnt mit dem Briefe eines Franzofen; dem das Buh zugefhickt worden;

der ihm zwar Uebertreibung im einzelnen vorwirft; aber auh viele Angriffe als

vollftändig gerechtfertigt erklärt. Auh die in der vorhergehenden Schrift fo ver

herrlihte Armee erfheint bei Rommel in einem tvenig glänzenden Liht; felbft
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fein franzöfifcher Freund fagt: „Seit langer Zeit arbeitet man an unferer mili

tärifcljen Reorganifation; es ift bedauerlich, daß diefelbe nicht weiter vorgefehritten

ift; aber welche Refultate foll man bei dem beftiindigen und bedauernswerthen

Wechfel der Minifterien erwarten!“ Rommel felbft widmet ebenfalls dem fran

zöfifchen Heerwefen ein Kapitel. Auch er, indem er das „Journal (198 bebaw“

citirt, klagt über den fortwährenden Wechfel der Kriegsminifter. „Sie bleiben

nicht fo lange im Amte wie die iibrigen im Eabinet: fie gehen wie die Schatten

vorüber, indem fie die Erinnerung an überrafchende Widerfprüche, bedauerliche

Verzögerungen und an Vrojecte zurücklaffen, die fie nicht ausführen können."

Und von ihnen fagt der Autor von „meant 1a butuille": „Der Kriegsminifter ift

in Frankreich der Chef der Armee; er commandirt fie, er befißt die Gewaltem

welche in den Monarchien nur dem Souverän, dem Kaifer, König oder Prinz

Regenten zukommen; er vereinigt in fich die Machtvollkommenheit, in welche fich

zwei, drei und felbft vier Perfouen bei den andern Nationen theilen: der Monarch,

was die königlichen Rechte betrifft, bisweilen ein Prinz des regierenden Haufes,

mit Riickficht auf den Oberbefehl der Armee, oft noch ein Chef des Generalftabes

der die Feldzugspläne ausm-beitet, zuleßt ein Minifter fiir die militärifche Admi

niftration." Und diefe fouveränen Herrfcher der Armee löfen fich ab mit jedem

Cabinet, ja unter Umftänden noch öfter! Wie da die Reorganifation folche Fort

fchritte machen, folche Vollendung erreichen konnte, ift allerdings bewundernswerth.

Rommel fpricht dem franzöfifchen Soldaten nicht den militörifcljen Muth ab, doch

Ausdauer und körperliche Ausbildung; er entwirft ein klägliches Bild von den

franzöfifchen Truppen, die von einer Revue in Longchamps nach Verfailles zurück

kehrten: eine Menge in Uniform, ohne Haltung, ohne Ordnung, verlottert, über

müdet, mit traurigen, verzweifelten Mienen, die nicht mehr weiter kann, Ambu

lancewagen voll von Leidenden und Lahmen; dahinter fihleppen fich noch Leute

ohne Gewehr und Tornifter, welche fie den Munitionskarren des Regiments über

laffen hatten. Die Bauern riefen fie herbei, gaben ihnen zu trinken, ermuthigten

fie: diefe Truppen machten den Eindruck, als hätten fie fich während des ganzen

Tages gefchlagen, ohne zu effen und zu trinken, und als zögen fie fich in Unord

nung zurück.

Rommel behauptet, der Ruf nach Revanche fei jetzt aus der Mode gekommen:

„ai-ant 1a verteilte" liefert indeß den Gegenbeweis: von dem Ruf „ir Lex-lin"

mag das allenfalls gelten, denn felbft die *tapferften Ehauviniften halten fich auf

der Defenfive,

Den Niedergang Frankreichs fucht nun Rommel auf allen Gebieten nachzu

weifen, zunächft auf demjenigen des Ackerbaues: der Export an landwirthfchaft

lichen Vroducten betrug im Jahre 1875 1142616000 und im Jahre 1883

899279000; umgekehrt der Import vom Jahre 1875 nur 860747000, im

Jahre 1883 dagegen 1815418000 Frs. Er hat fich alfo geradezu verdoppelt; eine

Menge von Detailziffern beweifen dies noch für die einzelnen Specialrubriken.

Was die Jnduftrie betrifft, fo übertraf der Export von 1875 denjenigen von 1883

um etwa 200 Mill., der Import des leßtern Jahres aber den des erftern um

300 Mill. Frs. Sehr bedeutend ift die Lohnerhöhung. Rommel fieht darin, daß die
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Arbeiter fich gegen die Arbeitgeber empören und die Höhe ihrer Vrätenfionen von

Jahr zu Jahr fteigern, nur ein Mittel zur Sicherung des Triumphes der fremden

Induftrie und zugleich die Herbeiführung des tlnterganges der eigenen: der Zuwachs

der fremden Arbeiterbevölkerung hat fich in 30 Jahren in Frankreich faft ver

dreifacht.

Wir können Rommel nicht in alle Details feiner Nachweife ok the cleeljne

uncl tail Frankreichs folgen: für feine peffimiftifche Auffaffung gibt es gar keinen

Lichtblick. Er fchildert Munieipalwahlen und parlamentarifche Scenen, die uns

ein Bild diefes Verfalls geben follen; er fpricht der franzöfifchen Bourgeoifie jede

Initiative, jedes gefchäftliche Genie ab; er führt uns Auswüchfe des Unterrichts

in den Lyceen vor; er weift die Grobheiten und Schimpfereien nach, welche jeßt

bei dem fo höflichen Volke der Franzofen im Schwange find z jeden Tag gäben

die Blätter dafür eine reiche Ernte. Am längften verweilt er bei den gefchlecht

lichen Verhältniffen, bei dem ftatiftifch nachznweifenden, überaus geringen Zuwachs

der Bevölkerung, der niäzt entfernt dem Zuwachs bei andern Nationen entfpricht.

In den Jahren 1821-30 betrug derfelbe noch 8,89 Brac„ im Jahre 1880 nur

1,80 Vroc, im Jahre; werden doch Aeltern mit großen Familien geradezu lächer

lich gemacht. Hieran knüpft Rommel eine Charakteriftik der fittlicheu Zuftände in

Yaris, des Verhältniffes der Cocotten und der anftändigen Damen, welche leßtern

die erftern mit wohlwollender Neugier betrachten, während die Namen der momen

13x16x23 wie diejenigen berühmter Künftlerinnen und hoihgeftellter Frauen in den

Blättern bei jedem Anlaß genannt werden. Da heißt es oft halbe Spalten hin

durch: „Wohin begeben fich diefe Damen? Valteffe nach Ville d'Avrah, Leontine

Godin nach Nauteron, Marie Maguier nach Boulogne-fur-Mer, Fanny Robert

nach Saxon, Louifon nach Rowes, Loulou nach Besbar, Therefe Brival nach

Odeffa u. f. f." Wie oft fprechen junge Leute vor der Mutter und den Schweftern

von ihren Maitreffen. Die jungen Franzöfinnen find in alle Verirrungen und Lafter

eingeweiht; fie können ja nicht über die Straße gehen, ohne in den Buch- und

Vhotographieläden, an den Straßenplakaten unfreiwillige Studien zu machen.

Ju dem Theater ift ihnen alles verftändlich. „Wir waren", erzählt Rommel,

„einmal in Gefellfchaft einer fehr refpectabeln parifer Familie im Theater: fie

beftand aus Vater, Mutter und zwei funfzehn- bis fechzehnjährigen Mädchen.

Jn dem Stücke fagt die Heroine zu ihrer Mutter: ccMama, fah mein Vater mir

ähnlichW worauf die Mutter erwidert: a-Jch weiß es nicht, er trug eine Maske.»

Die beiden jungen Mädchen brachen in ein lautes Gelächter aus: fie hatten alles

verftanden." Uns fcheint, daß Rommel in diefer Sittenfihilderung zu weit geht:

die Mädchen aus anftändigen Familien werden in Yaris mit vieler Vorficht cr

zogen, nie mit ins Theater genommen, wenn problematifclje Stücke gegeben

werden; auch die Inhaltsangaben in den Feuilletons werden ihnen unterfchlagen.

Das ift uns in Paris oft mitgetheilt worden.

Ueber die literarifchen Zuftände fällt Rommel das ungünftigfte Urtheil: er

fpricht von der llittbrature äeealletöe, räali8te, pvruograpbjqne, von den ftark

gewürzten Romanen, den fchmuzigen Feuilletous. „Die Stimme des Gamin tönt

uns noch in den Ohren, der mitten am Tage auf den Boulevards ausrief:
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ccscbeten ee qui 8'e5t jusquüei public? (le plus coebonkol* Zu -den pornogra

phifhen Romanen rechnet er ..Sarah Barnum“. „Marie Pigeonnier“. ..[108 (16113

Kiwis“. Der frühere Minifter Richard fagte: ..Um heute das Buh zu kaufen. das

Mode ift. muß man feinen Hut ins Gefiht drücken und feinen Kragen in die Höhe

fchlagen. als wenn man in ein verrufenes Haus ginge!“ * Was fagt denn aber

Rommel dazu. daß wir vom Abhub der parifer Theater leben. daß unfere Tages

preffe das literarifhe Franzofenthum in Roman und Drama zu den Wolken

erhebt? Sind wir da nicht Franzofen zweiter Klaffe?

Rommel fpriht auhvon den Roheiten Zola's und feiner Schule. erkennt

aber das große Talent diefes Autors ausdrücklich au. Der neuefte Roman

deffelben: ..1.'0e11171-e“. bewegt fih in einem andern „mitten“ als die früheru.

in Künftlerkreifen wie Daudet's „Inyoka“. und hält fih wenigftens von der

Roheit frei. welche fih in den Proletarierromanen breit maht. In diefer Hin

fiht möhten wir den Roman mit „.411 banneur (leo clamee“ in Eine Linie ftellen.

Uns Deutfhe wird der neuefte Roman Zola's fhmpathifcher berühren: die Künftler

romane find feit den Zeiten der Romantifhen Schule bei uns im Shwange und

wir können uns leiht in das paradoxe. eigenartige Wefen einer Künftlernatur.

wie fie Claude. der Held des Zola'fchen Romans. ift. oerfehen; ein Kraftgenie.

das gegen die akademifchen Regeln fündigt. ift uns wohlverftändlih; fein Kampf

mit der Iurh. die ihm ftets den Stuhl vor die Thür feht. fein Kampf ums Dafein

fhlägt Saiten an. die im deutfhen Gemüth nachtönen. Auh das Satirifhe. das

mit uuterläuft. wenngleih anknüpfend an franzöfifche Verhältniffe. ift im Deutfchen

niht minder zutreffend.

Den Angelpunkt des Romans möhten wir in dem Verhältniß des Künftlers

zu feinem Modell finden. und da dies neuerdings bei Gelegenheit des Falls

Graef in Deutfchland viel befprohen worden ift. fo hat der Roman Zola's ein

gewiffes actuelles Intereffe. Seinem Grundfatze. dem geähteten Gefhlechtstriebe

in allen feinen Aeußerungen. auh den wildeften. zu feinem äfthetifchen Rehte zu

verhelfen. bleibt der Autor auh in diefem Roman treu: die leßten Liebesfcenen

zwifhen Claude und Chriftine find mit jener baehantifchen Ueppigkeit gefhildert

wie die Treibhausfcenen in ..ba Curse“. Ein deutfcher Romanfchriftfteller. welher

dergleihen in ähnliher Weife fchildern wollte. würde das anftändige Publikum

entfehen und vielleiht von einem Staatsanwalt zur Ordnung gerufen werden.

In Frankreich finden fortwährend Verurtheilungen wegen lasciver Romane ftatt.

oft fehr ftrenge: die Iuftiz unterfcheidet alfo zwifchen wirklih pornographifhen

Romanen und folhen Werken. wie fie Zola fhreibt. man möchte fagen phhfiolo

gifhen: in Deutfhland würde man kaum diefen feinen Unterfhied mahen.

Es ift ein fehr delicates Problem. welhes Zola in feinem neuen Roman

behandelt. Der Maler Claude gewährt in einem Gewitterguß der nach Paris als

Gefellfhafterin verfhlageuen Chriftine ein Nachtquartier bei fih: daraus entwickelt

fih fpäter Liebe und eine Ehe. Hat Claude fchon das erfte mal die Attitude

der Shlummernden zu einer Modellftudie benuht. fo geht durch das ganze Werk

die Modellfrage. Chriftine als Modell. zuletzt nur mit künftlerifhem Aug' an
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gefehen, verzweifelt an der Liebe ihres Gatten und wird eiferfüchtig auf das

Werl feiner Hände, das Bild, das ihr feine Liebe ftiehlt. Feine pfhchologifclfe

Beobachtung wechfeln ab mit der brüsken Schilderung von 'Nuditätem Claude

aber geht als Künftler zu Grunde. Die Mifere des verkannten Genies hat Zola

in tief ergreifender Weife gefchildert. Neben Claude gruppiren fich die andern

Künftler: der erfolgreiche flache Liebling der Mode, Fagerolles, die verfchollene

Größe Bongrand, der moderne Winkelpygmalion Mahaudeau, jüngere Schrift

fteller: dabei wird die Jury der akademifchen Vreisvertheiler in ein fatirifches

Licht gerückt, und über den 881011 .tee lietneee, über die Vorgänge bei den Breis

vertheilungen, über das Recht jedes Vreisrichters, pur ebarjte noch ein Bild für

den Salon annehmen zu dürfen, gibt Zola intereffante, das parifer Kunftleben

fcharf charakterifirende Mittheilungen.

Der neue Roman enthält viele landfchaftliche, ftimmungsvolle Schilderungen:

Zola ift oft genöthigt, mit dem Auge feines Helden, des Malers, zu fehen: er

ift diefer Aufgabe durchweg gewachfen und beherrfeht die ganze Farbenfcala eines

lebendigen Colorits in feiner Darftellung diesmal mit unleugbarer Mcifterfchaft.
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Erih war erft gegen Morgen in Schlaf gefallen und erwachte fpät. Er war

tete auh dann noch eine Weile; ehe er fich erhob; daß die Sonne ihm; wie fonft;

ins Zimmer fheinen folle; aber fie kam heute nicht. So ftand er auf und blickte;

als er die Läden feiner Fenfter aufftieß; in einen grauen; regendrohenden Morgen

hinaus. Der Wind fchauerte in Stößen durch die Baumwipfel und rafhelte mit

diirren Blättern; die er von den Zweigen der Feigenbäume und den Rebftöcken

abgeriffen. Auh hier war es nun; wie mit Einem Shlage; Herbft geworden;

und man fpürte das Nahen des Winters.

Erich fühlte fich feltfam geftimmt durch diefe jähe Wandlung. War fie ihm

nicht ein Symbol dafür; daß auh für ihn die Sonnentage zu Ende feien? Und

für ihn wol auf immerdar! Was gab es für ihn nach jener Stunde auf dem

Gipfel des Monte-Solaro noch zu wünfchen und zu hoffen? Er mußte tapfer fein;

wie es Helene von ihm verlangte; das war alles; was ihm blieb. Und er wollte

es auh fein und ihrer werth werden; die er liebte; fie follte allezeit mit ihm

zufrieden fein können. Nur daß eben von diefem Tage an die Sonne feinem

Leben fehlen würde! Aber auch unter grauem Himmel ließ fih ja fchaffen;

arbeiten; feine Pflicht erfüllen.

Mit dem Frühftück zugleih; nach dem er gefhellt hatte; brahte man ihm ein

lofe zufammengefaltetes Billet; das eine ihm unbekannte Handfchrift trug und das

er verwundert. nuseinanderfhlug. Es enthielt ein im herzlichften Ton abgefaßtes

Lebewohl der Grädenevfhen Familie. Der alte Herr fchrieb; daß es am beften

fei; wenn Freunde ohne langen Abfchied und ohne fich gegenfeitig zu erweichen;

voneinander gingen. Er glaube; auch im Intereffe Erichs; das Rechte zu treffen;

wenn er heute Morgen mit den Seinen nach Caftellamare hiuüberfahre; ohne vor

her den Freunden noch einmal die Hand gefchiittelt zu haben. Was man fich

gegenfeitig wünfche; wüßten fie ja beide voneinander. Mit einer herzlihen

Freundfhaftsverficherung und der ehrlich ausgefprochenen Hoffnung auf ein Wieder
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fehen endete das Schreiben. Unter demfelben ftand noch. offenbar flühtig mit

Bleiftift hingeworfen und wahrfheinlih ohne Vorwiffen des bisherigen Schreibers

von anderer. zierlicherer Hand die eine Zeile: ..Wenn das Herz nur tapfer will.“

Nichts weiter. Erih ftarrte lange Zeit fprahlos darauf nieder. Anfangs hatte

ihn ein heftiger Shreik durhzuckt. dann war es plöhlih ganz ruhig in ihm ge

worden und er nickte mehrmals hintereinander. wie beftätigend. vor fih hin.

..Ia. es ift gut fo". fagte er leife. ..wir hatten ja unfern Abfchied genom

men. , .für ein ganzes Leben. . . ." Und fecundenlang fhloß er die Augen. um

den Schwindel vorübergehen zu laffen. der ihn packte.

Dann ftand er auf. verließ das Zimmer und ftieg die Treppe bis auf das

flahe Hausdah hinauf. Von dort blickte er. an die Brüftung gelehnt. über das

graue. hier und da von einem weiß auffhäumenden Wellenkamm durhfurhte

Meer hinaus. bis zu den in trüben Wolkenfhleiern verfhwimmenden Umriffen

der Küfte. Sein Auge fuhte die weiße Häuferreihe von Caftellamare und blieb

dann an einem kleinen. dunkeln Punkt inmitten des grauen Gewoges haften. der

landwärts zu fteuern fhien. Es war ein Boot. und niht mehr lange. fo mußte

es das Ufer erreichen. Trug es das geliebte Mädchen. dem jeder Schlag feines

Herzens galt. von ihm fort . .. hinaus in die Welt.. F? Noh einmal zog es

ihm. wie ein Shwindel. durh die Augen hin. und er mußte fich an die Brüftung

lehnen. um aufreht zu bleiben. Dann ftieg er feften Shrittes die Stufen

wieder hinab.

In feinem Zimmer fand er Angiolina. die eben draußen von den Wirthsleuten

erfahren hatte. »daß die Familie Grädener abgereift fei. und nun in fihtlicher

Aufregung auf ihn zutrat. ..Was foll das bedeuten?" fragte fie mit gerunzelter

Stirn. ..will man uns beleidigen? Weshalb flieht man vor uns?"

Erih fhüttelte den Kopf. ..Man wil( nur fih und uns den.Abfhied fparen.

Kind". fagte er begütigend. ..begreifft du das niht? Hier ift ein herzlihes Lebe

wohl für uns. Es ift deutfch . . . foll ih es dir überfeßen?"

..Nein. laß nur!" Sie wandte fih unmuthig ab. aber der weiche Ton in

feiner Stimme übte doh einen fonderbaren Einfluß auf fie aus. Sie trat näher

an ihn heran. und da er ihr niht wehrte. fehle fie fich ihm auf die Knie und

legte ihre beiden Arme hinter feinem Rücken ineinander. Da überkam es auch

ihn mit feltfamer Regung des Mitleids und der Reue. Gab es denn keine Hoff

nung mehr. diefe Frau. die feinen Namen trug. wirklich zu feinem Weide zu

mahen? Hatte er fchon alle Mittel verfucht. um ein geiftiges Band innigen Ver

ftändniffcs zwifhen ihnen zu knüpfen? Vielleicht hatte er es nur niht rihtig

angefangen. vielleicht ließ fich auf einem gemeinfamen Shmerz. auf eine gemein

fame Enttäufchung eine Annäherung. eine Vereinigung zwifhen ihnen beiden

gründen. und niemals gab es einen gelegeneru Augenblick dafür als eben jeßt.

Sein Arm legte fih feft um ihre Schulter. er zog fie leife an fih und fagte:

..Nun find wir wieder allein. Angiolina. und nun wollen wir beide allein ver

fuhen. ob wir uns niht ein Leben fhaffen können. in dem für uns beide etwas

wie Glück abfällt. Wenn wir es nur ernftlih wollen . . ."

Sie ließ ihn niht zu Ende reden. fondern löfte ihre Hände voneinander und
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erhob drohend den Zeigefinger ihrer Remten dicht vor feinem Gefieht. ..Ia. ja".

fagte fie und lamte laut und mistönig auf. ..wozu wollen wir voreinander Ver

fteckens fpielen? Wir waren eben beide ordentlich verliebt und können jeder dem

andern in Gnaden vergeben."

Es war. als ob fich ihre Worte ihm wie ein erkältender Eifeshaum auf die

Bruft legten und als ob darunter alle weichern Regungen. alle innigern Gefühle

erftarrten und gefrören. Es fiel etwas von ihm ab wie eine Hülle des Mitleids

und des Erbarmens mit diefer Frau. die aum in diefem Augenblick ihn nimt ver

geffen laffen wollte. daß es keine Sprame auf Erden gab. die fie beide gleicherart

verftanden. Und nun war es zu Ende. Er ftand auf und ließ fie von fich.

..Angiolina". fagte er. vor fie hintretend. mit über der Bruft verfchränkten Armen.

und feine Stimme klang laut und fmarf. ..hüte dich. je zn vergeffen. daß du

meinen Namen trägft und daß es nam den Normen unferer Kirme keine Tren

nung unfers ehelichen Bundes gibt. Unfere Herzen gehören nicht mehr zuein

ander . . .du weißt es. wie ich es weiß. und es wäre beffer für uns beide. wir

könnten voneinander. Da es nicht fein darf. fo erinnere dich in jeder Stunde

deines Lebens daran. daß du vor der Welt mein Weib heißeft und bleiben mußt.

Das ift meine lehte. meine flehentliche Bitte an dich!" _

Sie hatte anfangs nicht begriffen. weshalb ihr Gefpräm eine fo ernfte Wen

dung genommen. Dann flammte ihr leicht erregbares Temperament wiederum

auf. und fie rief ihm entgegen: ..Und du? Du? Bift du freier als ich? Haft

du die gleichen Verpflichtungen nicht auch wie ich?"

..Und wer fagt dir. daß ich fie je verleßt hätte. je verlehen könnte?" fiel er

ihr mit düfterm Groll ins Wort. ..Glaube mir. aum wenn du es nimt verftehen

kannft. daß im um diefer Pflichten willen mehr gelitten habe und mehr für die

Zukunft auf mich zu nehmen bereit bin. als ein anderer es vielleimt an meiner

Stelle für das Gebot der Welt und für das Gebot des hömften Sittengefeßes . . .

deffen. das in unferer eigenen Bruft gefmrieben fteht . ..erachten möchte. Rühre

nimt daran. Augiolina! Es könnte eine Stunde kommen. wo ich dann vergäße.

was die Kirche und ihre Gefehe von mir fordern. und diefe Bande fprengte und

diefe Ketten von mir abftreifte und frei wäre! Wecke die fchlummernden Stim

men in meiner Bruft nicht. damit fie nicht eines Tages erwachen und mir unab

läffig mahnend zurufen: ccDu bift frei. und vor dem Richterftuhl deines Herzens

wirft du fmuldlos daftehen. wenn du deiner Freiheit froh wirftlo Hüte dich.

Augiolina! Was hinter uns liegt. fei vergeffen; aber die Zukunft darf durm

keinen leifeften Makel mehr getrübt werden. wenn . . . es eine Zukunft für uns

geben foll. Denke an diefe Stunde!"

Er fmritt haftig hinaus und warf die Thür dröhnend hinter fim ins Smloß.

während fie ihm halb erfchrocken. halb trohig nachftarrte. Was fo plöhlich in ihm

vorgegangen war. begriff fie nicht; aber ein böfes Lämeln. das zu fagen fmien:

..So macht man mir nicht bange!" verzerrte zum erften mal ihre heiter ftrahlen

den Züge. in denen kein Arg gewefen war. Sie fmüttelte unwillig die wirren

Haare aus der Stirn. warf die Oberlippe auf und ftampfte mit dem Fuße ärger

lich den Boden. Dann drehte fie fich kurz ab und ging wieder in ihr eigenes
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Zimmer hinüber; aus dem bald danaw ein übermüthiges Volkslied in hellen

Trillern von ihren Lippen ins Freie hinausfchmetterte.

Erich war eine kurze Weile mit fiw darüber zu Rathe gegangen; ob er Capri

verlaffen folie; wo ihn die Erinnerung an fonnige Tage immer und überall hin

verfolgen mußte; um ihm die Gegenwart doppelt trübe und traurig erfweinen zu

laffen. Aber die Oede; die er hier von nun an finden würde; würde er an jedem

andern Ort der Welt finden; in den er flüchte; fagte er fiw felber. Und Helene

hatte ihn fo oft davor gewarnt; die Hülfe von außen zu fuwen; die ihm doch

immer nur aus ihm felber kommen könne. ;;Ich glaubett; hatte fie einmal zu

ihm gefagt; ;;wer; das Glück zu fuwen; durch die Welt reift; der ift am Glück

fchon vorübergefahren; ohne es zu erkennen; und hat es für allezeit hinter fiw

liegen laffen." Und wie jedes ihrer Worte ihm- fo feft und treu in die Seele

eingefchrieben wart Ihm war es auw; als fei gerade hier der Ort; wo er fchaffen

könne; denn hier habe fie felber ihn zum Schaffen geweiht und das; was er von

ihr gehört; fwwebe now immer; wie ein milder Segenswunfw; über feinem Haupte.

Wenn er doch niemals vergeffen lernen konnte; 'verfwmerzen lernte er wol am

eheften noch hier. Und fo blieb er.

Die Tage gingen im immer gleichen Einerlei hin. Eriw verfwloß fiw vor

der Außenwelt in feinem Zimmer und zwang fich zur Arbeit. Die rewte Arbeits

freude; ohne die er etwas Großes und Hinreißendes niwt fwaffen konnte; _fehlte

ihm freiliw. Er fah die Arbeit als ein Heilmittel an; er wollte in ihr vergeffen

lernen; fiw in fie vergraben; um von dem Leid und Kampf feiner eigenen Brnft

niwts mehr zu wiffen. Aber er meinte; daß Helenens Worte ihn immer noch

leiteten und ihr Geift in ihm lebendig fei. Und in ihrem Geifte fwuf er weiter

an feinem Drama.

Draußen war kaltes; regnerifwes Spätherbftwetter eingetreten; und die Frem

den hatten die Infel verlaffen. Nur noch wenige Touriften; die naw einem Be

fuch der Blauen Grotte wieder untkehrten; brawte das Dampffchiff von Neapel

herüber; wenn es niwt der ftürmifchen Witterung halber feine Fahrten überhaupt

einftellte. Selten; daß Eriw auf feinen einfamen Wanderungen; die er unter

nahm; wenn fein Kopf von der Arbeit glühte und fein Blut in fieberifche Wal

lnng gerathen war; einen deutfwen Maler traf; der ein Vedutenbild von Capri

um jeden Preis noch beendigen wollte; oder einen reifenden Engländer; der troß

Regen und Wind durw fein Fernrohr von einem der Höhenpunkte aus die Aus

fiwt betrachtete und mit der Befwreibung derfelben in feinem „Murray" verglich.

Es war fehr ftill und einfam geworden auf der Infel; und wenn Eriw an alle

die Stellen kam; an die fich eine liwte Erinnerung fiir ihn knüpfte; weil er dort

mit Helene gemeinfam gefeffen hatte oder gewundert war; fo durchfchauerte es

ihn mit einer Empfindung grenzenlofer Verlaffenheit oft eiskalt bis ins innerfte

Mark. Anfangs hatte er jene Orte fogar ängftliw gemieden; als fürwte er; daß

am hellen Tage dort Gefpenfter umgingen oder als könne er dort fchwach werden

und feiner Entfchlüffe für die Zukunft vergeffen. Später fnchte er fie mit Vor

liebe auf; als ob er meinte; daß dort now ein Stück der Entfwwundenen zurück

geblieben fei; und oft faß er ftundenlang einfam im Geftein unterhalb des Ge
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trümmers der alten Piratenburg und awtete niwt auf die Unbill des Wetters;

fondern faß und träumte; und über ihm ftand die goldene Oetoberfonne now wie

damals; und klar und leuwtend lagen Meer und Land vor ihm gebreitet.

Von Angiolina fah und hörte er wenig. In ihrem Benehmen ihm gegenüber

lag etwas Scheues; das Eriw auf jene Unterredung am Morgen der Abreife der

Familie Grädener zurückführte und mit ihrer Verfländnißlofigkeit in Beziehung

auf das; was er gefagt und gewollt; in Zufammenhang brawte. Er fand es

natürliw; daß er ihr feither fremder erfcheinen mußte als früher; und er war

zufrieden damit; daß fie ihn fiw felber überließ und in dem regen Verkehr mit

ihren caprefer Landsleuten hinreiwende Entfchädigung und erfreuliwen Zeitvertreib

entdeckte. Später wiirde fiw das rechte Verhältniß zwifwen ihnen beiden wol

einrichten laffen; tröftete er fich; und vorläufig war ihnen beiden mit dem ge

holfen; was der Zufall gefügt hatte. Angiolina hatte fogar ihren Troß und ihren

herausfordernden Unmuth aufgegeben; die ihm früher manwen Tag verbittert

hatten; fie zeigte fiw ftatt deffen gefügig und gleichrnüthig allem gegenüber; was

er befchloß oder befahl. Die Thür zwifwen ihren Zimmern öffnete fiw niwt

mehr; und nie mawte fie ihm einen Vorwurf wegen 'feiner Vernawläffigung

aller Pfliwten; nie forderte fie ihn mehr zu einer gemeinfamen Vergnügung;

einem Spaziergange; ja; nur zu einer gemeinfamen Unterhaltung auf. Und

gerade diefe zarte Rückfiwtnahme; die er nie früher bei ihr gewohnt gewefen

war; ftimmte ihn milde gegen fie und ließ die alten; miileidigen Regungen wieder

erwawen. Zuweilen ertappte er fiw felber darüber; daß er von einer freund

liwern Zukunft träumte; daß er die Möglichkeit eines Jneinanderlebens von ihnen

beiden in ernfthafte Erwägung zog. Und dann erfchien ihm wieder die Hoffnung;

daß vielleicht dow einmal die Aeltern an der Wiege eines Kindes fiw finden und

verföhnen und etwas Gemeinfaines; Heiliges fie mit einem ewten; unzerreißbaren

Bande umftricken würde; wie dämmerndes Frühliwt nach langer; troftlofer Winter

nawt; -- einen Tag verkündend; der zwar niwt fwmeiwelnde Frühlingslüfte; aber

doch Sonnenfwein und mildes; gleichmäßige-s; warmes Liwt bringen würde. Und

je weiter die Zeit oorrückte; defto greifbarere Geftalt gewann diefe Hoffnung in

feiner Seele; gleiw als ob es irgendetwas geben müffe; woran er fiw klam

mern könne; uni nicht leeren und ftarren Blicks in eine unerträgliwe Zukunfts

öde zu fchauen. Angiolina felber konnte nichts von dem ahnen; was in ihm leife

keimte und reifte; denn kein Wort; keine Geberde verrieth es ihr; und wenn fein

Auge manchmal finnend auf ihr ruhte; wandte fie das ihre haftig ab oder ftand

gar auf und lief davon; ehe now ein Laut über feine Lippen gekommen war.

So gingen die Wowen bis gegen die Neige des Jahres; ohne Neues zu bringen;

ohne eine Wandlung des Alten hervorzurufen. Erich war mit feiner Arbeit zu

Ende gekommen. Er hatte an den legten Theilen derfelben; ganz im Gegenfaß

zu den frühern; die rafw und wie aus einem Gaffe fertig geworden waren; viel

gefeilt und geändert. Keine Wendung hatte ihn ganz befriedigen; keine feinen

Gedanken voll zum Ausdruck bringen können; bis er über dem langen Suchen

ungeduldig geworden war und dann; um nur zu Ende zu kommen; wieder auf

den erften Wurf zurückgegriffen hatte, Das Ganze war ihm nicht mehr aus der
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Feder gefloffen wie der Anfang; der unmittelbar unter Helenens Augen entftanden

war und die Billigung von ihren Lippen erhalten hatte. Er war feinem eigenen

Werk innerlich entfremdet worden. Troßdem redete er fih ein; daß es nun fo

vollendet worden fei; wie er es beabfihtigt gehabt; und daß er in diefem Stück

fein Beftes gegeben habe. Niht volle; innerlihe Ueberzeugung; aber die Noth

wendigkeit; fih an etwas Gelungenes; Großes; an die fihere Ausficht auf den Er

folg anzicklammern; brahte es zu Wege; daß er fih voll ftolzer Befriedigung dem

Gefühl hingab; ein Werk; das feiner frühern Shöpfungen vollauf werth fei; ja;

diefelben fogar übertreffe; gefhaffen zu haben. Er hätte niht gewußt; wie er

weiter leben könne; wenn ihn diefe von allen Zweifeln freie; freudige Zuverfiht

niht befeelt hätte.

Und um fih vollends in derfelben beftärken zu laffen; hatte er fein Stück;

fobald er ihm die endgültige Form gegeben; an den gleichen Kritiker ein

gefandt; aus deffen Munde er über fein leßtes; im Druck erfhienenes Buh fo

herbe Wahrheiten hatte mit anhören müffen und deffen Urtheil ihn fo tief

gedemüthigt hatte; gerade weil er unverbrühlih an die Aufrihtigkeit deffelben

glaubte. Auh jeht war er gewiß; eine unbeftohene; rückfihtslofe Würdigung feines

neuen Werks zu vernehmen; die ihm zugleih für die Aufnahme deffelben bei

dem großen Publikum bürgte; und vielleiht konnte er vor der Drucklegung des

Buhes noh die manherlei wohlmeinenden Winke berückfihtigen; die ihm der

Finger des gewiegten; fattelfeften Kritikers ertheilte. Und der Gedanke; endlich

einmal wieder aus unparteiifhem; ftrengem Rihtermunde ein uneingefhränktes Lob

zu hören; dann im Publikum wieder genannt zu werden; die Bühne zu erobern;

von ihr herab fein Glaubensbekenntniß in fhwungvollen Worten verkündigen zu

dürfen; fih verftanden; gefeiert; beklatfht zu wiffen: der Gedanke fhwellte Erich

die Bruft mit ftolzem Selbftbewußtfein und hob ihn iiber alle Bitterkeiten und

Qualen feines gegenwärtigen Zuftandes hinaus. Er fühlte; daß er genefen würde

wenn alles fo käme; daß Helene reht gehabt hatte; als fie ihn tröftend immer

wieder und wieder auf die unverfiegbare Heilquelle der Dihtung verwiefen; und

er glaubte an fih und an feine Zukunft.

So erwartete er mit Spannung von Tag zu Tage die Antwort; die ihm als

der erfte Heroldsruf einer frohen Verheißung kommen follte. Inzwifhen mit

einer neuen Arbeit zu beginnen; war er zu unruhig; und zu unabläffig blieben

feine Gedanken immer an dem gleihen Gegeuftände haften, Raftlos durhfhweifte

er die Infel oder ruderte aufs wildbewegte Meer hinaus und fuhte in körper

liher Anftrengung und Ermüdung den Sturm in feinem Innern auszutoben. Bei

folh einer Fahrt war es; als er in einem kleinen Boot; das vor ihm hertanzte;

Angiolina in der Begleitung eines jungen caprefer Schiffers gewährte und mit

fhreckhaftem Erftaunen fah; daß die beiden in ihrem; mit allerlei Marktkörben

beladenen Fahrzeug in der Rihtung auf Meta zu nah der forrentinifhen Küfte

hinüberfuhren. Es unterlag kaum einem Zweifel; daß *Angiolina den Burfhen -

wahrfheinlih war es der lange Mihele; ein entfernter Verwandter von ihr - auf

den Markt von Meta begleitete; wo diefer feine Waaren; Gemüfe; Frühte; Wein

oder was es fein mohte; in Geld umzufeßen beabfihtigte. Welh eine niidrige
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Vertraulichkeit zivifchen den beiden herrfchte! Wie fie (achten und fcherzten und

fich necften. wie oft fich dabei ihre Hände berührten, ihre Schultern einander

ftreiften! Ein paarmal wollte Erich laut den Namen feines Weibes über die

Waffer hinausfchreien, aber er konnte nicht; es war ein Gefühl unnennbaren Ekels.

das ihn tiberkam und ihm die Kehle zufchniirte. die Zunge ihren Dietift verfagen

ließ. Dies Weib trug feinen Namen, nnd um diefes Weibes willen„ das er an

fich gekettet, hatte er Verzicht leiften müffen auf alles höchfte Erdenglück, auf das

Holdefte und Süßefte, was dies armfelige Leben bieten konnte! Stahl fich da

nicht wieder ein bitteres, fchrilles, wild ironifches Lachen über feine Lippen und

verhallte, wie der Schrei einer Möve, im Getöfe der Flut?

Sollte er die beiden dort ftören„ verfolgen, fein Weib zu fich znrückrufen?

Wozu? Ihm war fie ja lange fein Weib nicht mehr, nnd folange fie nicht feinen

Namen in den Staub niederzog nnd befudelte, mußte er fie gewähren laffen, wie

fie ihn gewähren ließ, Es waren eben zwei verfchiedene Welten, in denen fie

beide athmeten, und keiner von ihnen hatte ein Verftändniß für die des andern.

Erich zog die Ruder ein und wandte feinen Kahn, um dem Jnfclftrande wieder

zuzufteuern. Noch ein leßtes Lachen klang aus dem Boot der beiden, die ihn

nicht gewahrt oder doch nicht erkannt hatten, zu ihm hinüber, nnd es war feltfam.

daß er es immer wieder aus feiner Seele herauftönen hörte, als es lange ver

klungen war. Lachten fie feiner? Vielleicht; und fie hatten ja ein Recht dazu.

Mit keinem Wort berührte Erich abends, als er Angiolina wiederfah. ihre

Begegnung auf dem Meere. Nur als fein Blick zufällig auf ihre Hände fiel, welche

deutliche Spuren angeftrengter Ruderarbeit aufwiefen, fagte er: „Du follteft nicht

vergeffen, Angiolina, daß wir nun bald wieder nach Deutfchland und jedenfalls

in ftädtifche Verhältniffe zurückkehren. Du bift wieder ganz zurCapreferin hier

geworden. Schone dich mehr, hörft du?“

Ihre Augen hatten fich mit fichtlicher Spannung zu ihm eniporgehoben. „Baldf"

wiederholte fie in fragendem, verwundertem Ton; „was bedeutet dies c-Baltw?“

„Daß wir lüngftens in einigen Wochen, vielleicht fchon in einigen Tagen Capri

verlaffen werden."

„Ahi" fagte fie mit dem Ausdruck unverhohlenen Erftaunens; „alfo doch!"

„Was fällt dir dabei auf?" fragte er gleichmüthig.

„Nichts, das heißt: ich hatte eigentlich geglaubt, dn wollteft für immer hier

bleiben."

..Welch ein Einfall! Auch um deinetwillen ift es beffer, ift es fogar noth

wendig. daß wir bald von hier fortgehen. Du mußt deine Gedanken fchon jeht -

fobald wie möglich, darauf richten."

Es war ein fonderbares „Ja“, das auf diefe Mahnung hin von ihren Lippen

zu ihm herüberklang, und fie fügte gleich wunderlichen Tones hinzu: „Das will

ich auch."

Erich fah fie an, aber ihre Augen hatten fich von ihm fortgewandt, und er

begriff das feltfame Leuchten und Funkeln darin nicht. Auch hatte er keine Muße.

darüber nachzudenken, als er, wie fonft, früh fein Zimmer auffuchte und fich in

feine Bücher vergrub. Auch Angiolina war mit ihm zugleich in den obern
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Stock hinaufgeftiegen, und er hörte ihre Thür gehen; aber nach einer kleinen Weile

kam es ihm vor, als knarre diefelbe zum zweiten mal und ein leifer, nur in der

abfoluten Stille des Haufes vernehmbarer Schritt komme an feiner Thür vorüber

und hufche die Treppe wieder hinab; Angiolina hatte um diefe Stunde ihr Zimmer

nie mehr verlaffen. und fo war es ihm auffällig, daß fie es heute that, oder er

wollte fich auch nnr vergewiffern; ob er fich nicht getäufcht, als er nun haftig

aufftand und an ihrer Thür rüttelte. Er fand aber nicht nur die Thür zivifchen

ihren beiden Zimmern, fondern auch die vom Corridor aus in Angiolina? Schlaf

kammer führende gefchloffen, und niemand gab ihm Antwort. Vielleicht war die

Thür auch von innen verriegelt worden, und Angiolina fchlief fchon. Was kümmerte

es im Grunde ihn? Möglich, daß fie noch rafch einmal zu ihren Bafen und

Muhmen hinübergelanfen war, um denen in aller Eile die große Neuigkeit mit

zutheilen, daß man nun doch bald wieder abreifen werde und nach Deutfchland,

diefem verhaßten, langweiligen, kalten Dentfchlaud - zurück wolle. Denn diefe

Nachricht mußte ihr ja auf dem Herzen brennen und forderte zu fchleuniger Weiter

verbreitung, noch ehe die Nacht herum war, nnwiderftehlick) heraus.

Bei diefer letztern Vorftellung begnügte fich Erich und kehrte in fein Zimmer

zurück, wo feine Gedanken bald von feiner Lektüre wieder gefangen genommen

wurden. Wider fonftige Gewohnheit blieb er heute lange durch fein Buch gefeffelt;

Mitternacht konnte nicht mehr weit fein, als er durch ein Geräufch aufgefehreckt

wurde, das ihm jeßt abermals wie das Knarren einer Thür vorkam. Angiolina

war alfo wol zuriickgekommen. Secundenlang kam ihm der Trieb, fie durch die

Thür anzurufen, fie nach ihrem nächtlichen Ausgang weiter auszufragen und ihr

eine Wiederholung deffelben zu verbieten. Dann ftand er auch davon wieder ab

und fuchte fein Lager auf.

Am andern Morgen hatte er das ungewöhnliche Vorkommniß fchon wieder

vergeffen, als er fich erhob. Alles, was Angiolina betraf, war ihm fo fremd und

gleichgültig geworden. Nur als er in den ftürmifcljen, dunkeln Morgen hinaus

blickte, dachte er: heute wird fie wol nicht wieder zum Märkte nach Meta fahren!

Es war ein unwirthliches Wetter. Der Wind heulte fo laut durchs Land und

um das Haus, daß die Fenfter klirrteu und ein wimmernder Klagelaut aus dem

Schlot der Kamine niederfcholl. Die Wetterfahnen kreifchten, und die kahlen

Bäume bogen fich fröftelnd nieder. Auch Erich durchrann es mit einem froftigen

Schauer. Er hatte eine Empfindung der Oede, der Verlaffenheit und der Ein

famkeit; wie felten im Leben. Wenn er fich he11te_hätte an eine befreundete Bruft

retten, mit einer verftändnißvollen Seele feine Gedanken hätte taufchen können!

Aber er war allein, ganz allein,

Oder wenn ihm heute eine gute Nachricht, eine glückverheißende Meldung zu

gekommen wäre! Und weshalb follte es fo nicht werden? Konnte heute 'nicht

endlich eine Antwort des Kritikers eintreffen, an den er fein Stück zur Beurtheilung

eingefandt hatte? Und mußte fie tiicht günftig, nicht hoffnungsvoll für ihn und

feine Zukunft lauten? Der Gedanke befchäftigte Erich fo lebhaft und wirkte fo

machtvoll auf ihn ein, daß er fich allmählich feft einbildete, die glückliche Bot

fchaft werde nnd müffe ihn heute erreichen, nnd alles werde dann noch gut werden.
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Diefe Vorftellung zanberte ein Lächeln auf feine _Lippen und ließ feine Augen

hell aufleuchten. Und fo. fich immer ficherer in feine Hoffnungen einwiegend.

fhaute er in den dunkeln Sturmtag hinaus. und fein Herz fchlug laut und rafch,

Er hatte einen Band Goethefcher Gedichte vor fih aufgefchlagen und las darin

und träumte darüber fort in eine unbekannte Sonnenferue hinaus. So verranuen

die Stunden. und es wurde Mittag. Die Poftbarke. die von Sorrent aus nach.

der Infel hinüberfährt. war noch nicht angekommen.

Bei der Mahlzeit fah Erich Angiolina zum erften mal an diefem Tage wieder.

Sein flüchtig über fie hinftreifender Blick glaubte zu gewahr-en. daß fie bleich und

aufgeregt ausfehe. Aber er ahtete niht darauf, Auch daß fie feinen Augen aus

wih und ihm noch fheuer und einfilbiger Auskunft gab als fonft. fiel ihm niht

auf. Nur. als fie -ihn gegen das Ende der Mahlzeit fragte. ob er heute Nah

mittag troß Sturm und Regen wieder eine feiner gewöhnlichen Streifereien nnter

nehmen werde. fah er fecundenlang erftannt auf und fragte: ..Weshalb fragft

du das?"

Sie beugte die Stirn auf den Tifh tiefer herab nnd entgegnete: ..Weshalb?

Nur. um irgendetwas zu fagen; es ift fo ftill und fo langweilig heut.“

Dann fprachen fie nihts mehr. und Erich ging wieder in fein Zimmer zurück

nnd wartete. Der Sturm heulte fort und fort. und manhmal war es ihm. als

klopfe er wie mit einer Geifterhand an die Thür. und dann fhrak Erih zufammen.

und Hoffen und Bangen mifhten fich wunderlich in ihm. So gingen wiederum

Stunden hin. und keiner kam und nichts ereignete fih. feine Vorausfiht wahr

zu mahen. feine Träume zu erfüllen. Hin und wieder praffelte ein heftiger Regen

fturz nieder. klatfchte gegen die Scheiben und riefelte in eintönigem. melancholifhem

Plätfchern aus den Dahrinnen nieder.

Dann endlich trieb es Erih in feiner Unruhe auf und ins Freie hinaus. Er

hielt es nicht länger im Zimmer aus. das nun auh von den Shleiern der Dunkel

heit durchwebt wurde und doppelt fchwermüthig ausfah. Er wollte gehen und

fragen. ob denn die Poftbarke noch immer nicht gekommen fei.

Draußen umheulte ihn der Decemberftnrm mit wilder Gewalt und ftemmte

fich in der engen Gaffe. ihm gerade entgegenbraufend. wider ihn an. als ob er

ihm das weitere Vorbringen wehren wolle. Aber Erih fchlug feinen Mantel feftcr

um die Shultern und eilte vorwärts. ob ihm der fchneidende Athem des Windes

auh den in der eigenen Bruft zu lähmen fchien. Er mußte ja weiter. warum?

wußte er freilih felber nicht. Und gegen das entfeffelte Ungeftüm der aufrühre

rifhen Elemente tapfer ankämpfend. gelangte er endlih bis zur Piazza. an der

fich das kleine Poftbureau von Capri befand. Dort erfuhr er. daß die Poftbarke

wirklih noch immer niht angekommen fei. daß man fie fchon feit Stunden erwarte.

und daß man jeht hoffe. fie fei wieder umgekehrt. weil fie niht habe durhdringen

können. da man fonft das Schlimmfte für fie befürhten müffe, Zu fo fpäter Stunde

fei fie überhaupt feit Menfhengedenken niht in Capri eingetroffen. und fo werde

es eben wol unmöglih gewefen fein. die Fahrt zu machen. freilich: folch ein Sturm

fei auh niht eben häufig. Man werde fih bis morgen gedulden müffen.

Erih verließ das Poftbureau wieder und ging weiter die Straße hinauf. um

48*
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auf das dunkle, hier und da nur von weiß auffchäumendem Wellenkamm überblihte

Meer hinauszuftarren. Wie thöricht es war, nach der Burke auszufpähen, als

ob fie ihm Heil und Unheil bringen könne, als ob fie für ihn Leben oder Tod

bergen müffe! Und doch konnte er von folcher Vorftellung nicht ablaffen, fondern

fie verfolgte ihn, wie ein Nachtgefpenft. und trieb ihn weiter ruhelos um, Weiter -

er ging den Weg zur Großen Marina hinab, wo die Voftbarke landen mußte,

wenn fie heute überhaupt noch kam. Cs war alles ftill und ansgeftorben drunten

am Strandef nur aus einer Ofteria fcholl Lachen, Singen und Gläferklang. Erich

wanderte an den erleuchteten Fenftern vorüber und wäre gern eingetreten, um

nur unter fröhlichen Menfchen zu fein mit ioarmem Herzen nnd ioarmem Blut.

Aber er fcheute fich vor den verwunderten Blicken der Schiffer, die auf ihm ruhen

iviirden. Cine lähmende Müdigkeit iiberkam ihn, und fecundenlang war es, als

ftocke ihm der Athem in der Brnft. Er ging auf eins der an den Strand

gezogenen Fifcherboote zu, kauerte fich im Jnnern deffelben zufammen und

lehnte den milden Kopf gegen die Vlanken und fchloß die Augen. So hatte er

friiher oft gelegen und geruht, wenn die Sonne iiber ihm im Blau des Firma

ments geftanden hatte und die weißen Wolken, Träumen gleich, dariiber hinfchifften.

Dabei hatte fich's, das Hinterhaupt in die beiden zufammengefalteten Hände

gelegt, fo gut finnen und fabnliren laffen. Nun freilich war es ein ftürmifcher,

dunkler, naßkalter Winterabend; aber die Ruhe that ihm doch wohl, und er träumte

auch wieder vor fich hin toie einft.

Nach einer Weile wurde er durch ein fonderbares Geräufch geweckt. Niäzt

weit von ihm mußten fich zwei Lippenpaare zn wiederholten malen heiß und innig

aufeinander gepreßt haben, und gleich danach hob ein leifes Stimmengefliifter

ganz in feiner Nähe, bei einem der andern Boote, an. Erich wollte aufftehen

und fich davonfchleichen; aber es lag ein Reiz für ihn darin, das glückliche Liebes

paar zu belaufchen, er mochte fie nicht ftören, die fich ficherlich zu folcher Stunde

hier und bei folchem Wetter völlig geborgen glaubten, und er meinte„ es müffe

hold und heimlich fein, wieder einmal den bethörenden Worten einer jungen Liebe

und eines jungen Glückes zuhören zu können, Hatte nicht auch er hier dereinft

init der fchwarzäugigen Schifferstochter von Capri gefliiftert und fich gcküßt? Wie

lange, lange war das her, und was alles lag dazwifchenl Aber er konnte fich

vorftellen, er felber fei es wieder, der dort mit einer jungen, heißblittigen Dirne

von Capri fchwaße und kofe, und es fei alles, wie es einft gewefen, und das,

was danach gekommen war, laffe fich weglöfchen und zerftören. Warum follte er

fo nicht träumen?

„Und du haft mich toirklich fo lieb„ daß du's thuft?" hörte er eine Männer

ftimme fliiftern; „ich habe bis geftern doch nicht daran glauben können! Dann,

in der Nacht freilich, - als du kamft .. ."

Das Mädchen neben ihm mußte ihm den Mund wieder mit dem ihren ver

fchließen, damit er nichts weiter verrieth, denn es wurde ftill danach. Und erft

nach einer Weile fagte die gleiche Stimme wieder: „Wir gehen doch lieber nach

Jieapel. Dort mag er uns fuchen, wenn er will, finden wird er uns nie. lind

wenn erft ein Jahr dariiber vergangen ift - die Mutter meint, wir wiirden die

M “ 4 7-- ,*.:*.*-"ä
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ewige Seligkeit verfcherzen; weil uns kein Priefter zufammengeben kann; aber ih

denke; unferm Glück wird das wenig fchaden; und wenn wir da drüben in der

großen Stadt als Mann und Frau zufammen leben; fo fragt keine Menfhenfeele

danah; ob der Pfaff uns auh rehtmäßig die Heirathsmeffe gelefen hat. Und

es geht doch auh eben niht anders. Denn daß wir reht daran thun und daß

es niht fo weiter bleiben konnte; fondern ein Ende gemaht werden mußte; das

fieht auh die Mutter ein; und da dn weißt; daß wir jeßt Eile nöthig haben;

wozu wollen wir noch eine Naht zögern? Heute find wir fiherer als je; und

viel Reifegepäck haben wir ohnehin nicht mitzunehmen."

Er lahte kurz auf; aber die weiblihe Stimme flüfterte noh leifer und ängft

lih: ;;Aber es ift gefährlih heute Naht.“

„Gefährlichfi Für mih? Ih habe wol fhon mit anderm Wind und Wetter

zu kämpfen gehabt; Kind. Das ift heute ein Kinderfpiel für mich. Und nach

Neapel hinunter hilft uns der Wind noh gar; daß wir in zwei Stunden drüben

fein werden. Die Fahrt nah Sorrent könnte gefährlih werden; wenn man mit

Ruder und Steuer niht umzugehen verfteht; wie ein caprefer Kind; aber nah

Neapel ift nihts zu fürhten. Die Sturmnaht heute ift wie vom lieben Gott

expreß für uns gefhaffen; und wir wären närrifh; wenn wir fie niht benuhen

wollten, Hilf mir nur die Kette losmahen; die Ruder liegen fchon drinnen."

Erih hörte das alles mit einem Läheln auf den Lippen an; wie die Vorgänge

eines Tranmes. Dann hörte er eine Kette klirren; hörte geflüfterte Worte; die er

niht verftand; hörte das Knirfhen des Kahnes; der über den Uferkies fortgezogen

wurde; und das Einlegen der Ruderftangen. ;;Wer mit dir hinaus könnte; glück

lihes Paar!" dahte er; ;;ihr habt noh einen dritten Paffagier an Bord; den

ihr niht feht; der aber euh glücklich durch Wind und Wellen fteuern wird bis

aus erfehnte Ziel: die Liebe!"

Und er lähclte träumerifh vor fih hin. Dann aber fprang er plötzlich in

irrer Haft; wie von einem wahnfinnigen Gedanken; einem heftigen; körperlichen

Schmerz aufgeftahelt in die Höhe und trat bis dicht an den Uferrand vor; um

dem fih langfam durch die Brandung hinauskämpfenden Fahrzeug fecundenlang

nahznftieren; als hätte ihn eine Erftarrung gepackt; und ein lähmender Bann hielt

feine Glieder gefeffelt. War es ein leifes Anflahen; war es der eigenartige Ton

eines geflüfterten Wortes von den Lippen jenes Weibes dort im Kahn gewefen;

was ihn fo befinnungslos aufgetrieben hatte und fein Blut jeßt langfam in den

Adern zu Eis gerinnen ließ; während er dem weiter und weiter durh die Fluten

vordringenden Nahen mit geifterhaft geöffneten Augen folgte und kein Wort

fih ihm aus der Kehle emporringen wollte? Träumte er denn wirklih; oder

hatte diefer Ton ihn im Innerften getroffen; weil er aus ihm die Stimme feines

Weibes zu vernehmen geglaubt hatte? Nein; nein! Es war Raferei; eine Vifion;

die aus der Hölle vor ihm aufgeftiegen fein mußte; ein Shreckgefpenft; das empor

getauht war; um ihn dem Irrfinn zu überliefern, Nein! Taufendmal nein!

Das Weib; das dort mit dem jungen Schiffer aufs wildbewegte Meer hinausfuhr;

das einem Verfolger entfloh und fih mit dem Geliebten im Getoühl der Riefen

ftadt dort drüben verbergen ivollte; war fein Weib niht; war niht Angiolina.
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Nur eine gräßlihe Phantasmagorie hatte ihn narren. ihn peinigen wollen. hatte

ihm in einem widrigen Zerrbilde gezeigt. wohin es führen konnte. führen mußte.

wenn er fein Weib vernahläffigte. wenn er ihr in allem freies Spiel ließ und

wenn fie merkte. wie gering er von ihr dachte. wie fie ihm nihts mehr war. nihts

mehr fein follte. Er follte zur Umkehr aufgerufen werden. follte gemahnt werden.

daß es noch heilige Pflichten für ihn zu erfüllen galt. die er niht verabfäumen

durfte. wenn niht Unheil und Shmah und Elend über ihn hereinbrehen follten.

Wie ein leihtfinniger Thor hatte er gehandelt. und wenn ihm gefhehen wäre.

wie er es jetzt in einem Angfttraum weniger Minuten gleih einem grauenvollen

Mene Tekel vor fih gefehen. das ihm das Shickfal an die Wand gefhrieben: er

hätte fih niht beklagen dürfen. denn er felber hätte es heraufbefhworen. Und

nun. nun wollte er die fürhterliche Warnung diefer Sturmnaht beherzigen.

Fernhin auf den Wellen tanzte der Kahn. den Augen des Nahblickenden kaum

mehr erkennbar, Und doch war es diefem nun abermals. als hätte er das näm

lihe Bild fhon einmal. geftern erft. gefehen: das Boot. das die Wellen hoben

und fenkten. und ein junges Weib. das fih eng an die Shulter des Mannes

fhmiegte. darinnen. Und: ..Llngiolina!" fhrie er plöhlich mit der Riefenkraft

des Wahnfinns über die Waffer hinaus. ..Llngiolinal" noh einmal. als gelte es.

Sturm und Flut zu befhwören. Aber nichts gab ihm Antwort. als das Tofen

der Wogen und das Heulen der Windsbraut. Fern im Dunft und in der herein

breheuden Naht verfhwand der Kahn wie ein Tranmgebild.

Erih ftrih fih mit der Hand über die Stirn hin. auf der die hellen Tropfen

perlten. welhe die Angft ihm erpreßt. Dann zwang er fih zu einem Läheln.

..Ih bin ivahnfinnig". fagte er fih. ..Llngiolina fißt daheim in ihrem Zimmer.

das fie heute Nahmittag noh niht verlaffen hat. Ih toill zu ihr gehen und

ihr Abbitte leiften für meine Gedanken. die fih an ihr fo fhwer verfündigt haben.

Sie ift oberflählih und ohne Zartgefühl. bildungslos und ohne Verftändniß für

alles geiftige Leben; denn fo hat die Natur fie gefhaffen. und fie kam niht auf

die Welt. um eines deutfhen Dihters Gattin zu toerden. fondern nur Verblen

dung und Leihtfinn haben fie dazu gemaht und fie aus ihrer Sphäre. in die fie

hineingehörte. gewaltfain herausgeriffen; aber fhlecht ift fie niht. verderbt. eine

Berbreherin. eine Ehrlofe. eine Dirne ift fie niht. kann fie niht werden. Es

war Wahnfinn. fih mit diefen Nahtgedanken zu quälen."

Und während er fih das alles fagte und fih felber Troft und Ruhe und Bc

fonnenheit einredete. haftete er doh immer weiter nnd weiter aufwärts dem Dorfe

zu. und je weiter er kam. defto angftvoller fhnürte fih ihm das Herz zufammen.

das ihm bis zum Halfe hinauf fhlug und ihm den Athem vcrfeßte. Das Blut

fieberte in ihm. und feine Shläfe klopften zum Zerfpringen. Aber er mußte vor

wärts. dem Haufe zu. Als er die Piazza lvieder erreicht hatte. drohten ihn feine

Kräfte zu verlaffen; er mußte fecundenlang ftehen bleiben und tief Athem holen.

Dann lvollte er weiter. Aber in demfelben Augenblick hörte er eine Stimme dicht

neben fih fagen: ..Ah. da ift der Herr ja! Ih war eben im Albergo. Sie zu

fuhen. aber man wußte dort nichts von Ihnen. Die Poftbarke ift nun doh noch

gekommen. fie hat an der Kleinen Marina angelegt. und man hat den Briefbeutel
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von dort heraufgetragen. und ein declarirtes Packet. das der Herr wol heute fo

gefpannt erwartet hat. ift auch wirklich angekommen. Wenn der Herr hier auf

dem Bureau unterzeimnen will. fo kann im ihm das Stück gleich mitgeben; hier

ift der Smein und hier ein Begleitbrief."

Erim ftarrte dem Poftbeamten fecundenlang verftändnißlos ins Gefimt. Dann

nahm er den Brief in Empfang. nickte und fagte fmwer athmend: ..Ia fo. ich

danke Ihnen - ich hatte das ganz vergeffen." Mechanifm folgte er dem Manne

in das Bureau. ließ fich dort auf einen Seffel nieder und riß den Briefumfchlag

auf. Dann las er bei dem trüben Limt einer kleinen Oellampe. die den unwirth

limen Raum mit qualmendem Dunft erfüllte. langfam die Zeilen: .

..Sehr geehrter Herr Doctor! In Erwiderung Ihrer vertrauensvollen und mich

ehrenden Zufchrift habe im Ihnen mitzutheilen. daß ich Ihr Manufcript. das anbei

zurückfolgt. gelefen und eingehend geprüft habe. Und da Sie mein unumwundenes.

rückfichtslofes. kritifmes Urtheil darüber verlangen - welch anderes könnte aum von

Werth für Sie fein? - thut es mir aufrimtig leid. Ihnen aum diesmal wieder fagen

zu müffen. daß das Stück künftlerifme Anfprüche nimt erfüllt und daß ich Ihnen

weder die Drucklegung deffelben noch die Verfendung an die Bühnen empfehlen

kann. da die leßtere erfolglos fein würde und die erftere Ihnen keinen künftlerifmen

Gewinn bringen könnte. Das ift das harte Gefammturtheil. das ich Ihnen. da

Sie an meine Aufrichtigkeit und Ehrlimkeit appellirt haben. nimt vorenthalten.

ja. nimt einmal verzuckern durfte. Nun zum Einzelnen. Und da muß im Ihnen

vor allem fagen. daß Ihr Stück wunderlich ungleich gearbeitet worden ift. Als

ich den Anfang las und die Expofition kritifch zerlegte. war ich frappirt von der

mufterhaften Temnik und konnte Jhrer fchwungvollen. gedankenreimen. bilder

gefmmückten Sprache nicht Lob genug fpeuden. Ich erwartete ein Meifterwerk

nach diefer Einleitung. Auch der zweite Act hielt noch. was der erfte. den im

nom einmal ccgallz vorzüglich» nennen will. verfprochen hatte. und voll freudiger

Erwartung. von Scene zu Scene gefpannter. ja. durch einzelne Schönheiten wahr

haft hingeriffen. las ich weiter. Da kam fchon im dritten Aufzug eine fmwere

Enttäufmung. Hier. wo der dramatifme Höhepunkt hätte erreicht werden follen.

war eine Erfchlaffung eingetreten. die Handlung fchleppte fich miihfam weiter; die

technifche Conftruction wurde durchbrochen und die Sprame hatte etwas Müdes

und Erzwungenes angenommen. Das dichterifme Können verfagte offenbar. Ich

las voll banger Befürchtungen weiter. Der vierte Act erfmien vollends gequält.

gerade als fei das urfprüngliche Motiv überhaupt vergeffen; die Sprame war

farblos. voller Gemeinplähe. bar jeder individuellen Färbung. Jedes Intereffe

erlahmte an dem Stück. und der fünfte Act. der zwar die richtige. aber völlig

unmotivirte Löfung bringt. ift durchaus verfehlt. Mir ift ein fo trauriger Ab

fchluß eines fo vielverheißenden Anfangs noch nie vor Augen gekommen. und ich

begreife dies Werk in pfymologifcher Hinfimt durchaus nicht. weder wie es hat

entftehen. noch wie es hat verdorben werden können. Ich weiß daher aum nimt.

ob im Ihnen den in jedem andern Falle angebrachten Rath ertheilen foll. das

Sujet noch einmal vorzunehmen und auf Grund der beiden erften Aufzüge deffelben

eine andere Bearbeitung und Fortführung zu verfuchen. Ich muß Ihnen dies
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ebenfo anheimftellen; wie den Werth; den Sie meiner kritifweii Anseinanderfetzung

beilegen wollen; die ja auf Unfehlbarkeit keinerlei Anfpruw erhebt. Sollten Sie

das Werk aber neu umfwaffen wollen; fo möwte iw Ihnen vor allem dringend

anrathen -"

Eriw Berghaus las den Brief nicht weiter; fondern faltete das Blatt langfam

zufammen und fteckte es zu fiw. Seine Mienen hatten einen fonderbar ftarren

Ausdruck angenommen; und er nickte wiederholentliw vor fiw hin; als wenn er

fagen wollte: ;;Das hatte mir gerade now gefehlt; und fo mußte es ja kommen.

Es ift gut fo; ganz gut."

Der Beamte hatte ihn fchon feit einer Weile verwundert betrawtet. ;;Swlechte

Nawrichten; Herr?" fragte er jetzt gutmüthig.

;;Nei1i; im Gegentheibt; fagte Eriw mit klanglofer Stimme; ;;rewt gute; rewt

gute. Aber was fiße ich noch hier? Iw wollte ja nach Haufe; Gute Nacht;

Herr -"

Er ftand mühfam auf; als ob ihm die Gliedmaßen nur widerwillig gehorwten;

rückte an feinem Hut und wollte hinaus.

;;Ihr Packet; Herrtß rief ihm der erftaunte Beamte naw; „bleiben Sie dow;

Sie vergeffen ja Ihr Packet!"

Eriw wandte fiw halb naw dem Sprewer um und fchüttelte den Kopf. „Reim

laffeu Sie nur; ich will es niwt. Sie können es behalten. Es ift zwar als

Werthfache declarirt; aber nur aus Ironie; nur aus Spott; es hat in Wahrheit

gar keinen Werth. Sie können es getroft ins Meer werfen; wo es am tiefften

ift; denn es enthält niwts; als Papier; als Makulatur; wiffen Sie; wie es die

Gewürzkrämer zum Einwickeln gebrauchen. Ein fchlechter Spaß; mir fo etwas

als Werthobject zuzufenden; nicht wahr? Ein fo fchaler Spaß! Er erfüllt

mich mit Ekel; behalten Sie den dummen Tand."

Der Poftbeamte tvnßte niwt; was er von dem allen denken follte; und begriff

nicht; tvas fo Komifwes in den Worten des wunder-lichen Herrn gelegen hatte;

daß diefer jeht ein lautes; fchrilles Lachen auffchlug. Aber er dawte awfelzuckend;

der Herr werde ja wol wiederkommen; wenn er fein Packet nöthig habe; und fo

ließ er ihn gehen und kroch wieder hinter feinen Bureaufwalter zurück.

Eriw Berghaus aber haftete tveiter durch die Sturmnawt bis an das Albergo

Vittoria Don Pagano's; und erft; als er dort angekommen war; blieb er ftehen

nnd befann fiw; weshalb er denn eigentlich hierher gegangen war. Wohin hätte

er freilich fonft gehen follen; wenn nicht hierher? Er war ja hier zu Haufe und

lebte mit feinem Weibe hier. Mit feinem Weihe? Er ftriw fich wieder erinnernd

über die Stirn hin. Ia; er war ja gekommen; um fie aufzufuweti; um naw ihr

zu fragen; um bei ihr Troft zu finden und um ihr Abbitte zu leiften. Wozu

hatte er eine Frau; wenn er niwt jetzt Troft bei ihr fand; wo man ihm klar und

deutlich gefagt hatte; er fei kein Diwter mehr und er könne es nun auw niemals

mehr werden; und jene andere habe fiw getäufcht oder ihn in einen abfiwtlichen

Irrthum aus hochherzigen Motiven verftrickt; als fie ihm das Gegentheil hatte

einreden ivollen? Nein; er war kein Diwter mehr; er wußte das jeßt felber;

ganz fo klar und deutliw; wie man es ihm zugerufen hatte. Er wäre ein Diwter
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geblieben; er hätte wieder zum Diwter werden können; wenn jene andere; die ihn

verftand; die in feiner Seele las; die alle Stimmen feines Innern zu lveckeu

wußte; bei ihm geblieben wäre; ihn zu leiten; ihn zu mahnen, Aber das war

ja alles vorbei; und vorbei für immer. Er hatte nur now ein Weib; in deffen

Armen fiw's ruhen ließ; an deffen Küffen man fiw beraufwen durfte; bei deffen

Umarmungen man vergeffen lernte; vergeffen die Träume von Glück und Ruhm;

vergeffen die Welt und vergeffen die Liebe; jenes andere; hohe; reine; heilige

Leben; davon fein Herz einmal den befeligenden Swauer empfunden; vergeffen

alles - alles.

Und das wollte er; niwts weiter mehr. Deshalb war er gekommen; deshalb

klopfte und rüttelte er jeßt an Angiolina? Zimmerthür und rief ihren Namen

laut und drohend; daß es durw das ftille Haus gellte; bis einer von den Dienft

leuten die Treppe heraufftürzte und dem Erregten zufwrie; weshalb er denn fo

tobe; die Signora fei ja gar niwt da; fondern fchon feit Mittag fort nnd niwt

wiedergekommen; der Herr möge dow Ruhe geben. „Nicht da?" fragte Eriw

tonlos zurück und fah den Sprecher groß an; ;;mein Weib nicht da? Und wo

ift fie?"

;;Sie wird bei ihrer Muhme; der alten Benedetta; fein; Herr; iw weiß nicht."

Eriw nickte. „Bei der alten Benedetta; ja; ja"; fagte er vor fiw hin; ;;11nd

ich will fie dort auffuchen."

Und er wandte fiw und ftürmte abermals aus dem Haufe hinaus und aber

mals den Weg durch das Dorf bis zur Großen Marina hinunter. Und der Sturm

umtofte ihn now wilder als bisher; und auch der Regen fwlug ihm nun wieder

in erkältendem Guß entgegen. Eriw merkte niwts von dem allen. Die naffen

Haare klebten ihm an Stirn und Swläfen; und ein Froftfwauer naw dem andern

durwrüttelte ihn. Der Mantel flatterte; vom Winde gebläht; hinter ihm drein;
und der hreitkrämpige Hut war tiefßin die Stirn herabgezogen. Dazu glilhten

feine Augen in fieberhaftem Feuer; und feine Wangen fwienen jeden Blutstropfen

verloren zn haben. So trat er; ohne vorher an die Thür zu klopfen; in das zu

ebener Erde belegene Gemaw der alten Benedetta; deren Hänswen an der Marina

er in inftinctiver Riickerinnerung au vergangene Jahre; wo auch er dafelbft mit

Angiolina eingekehrt war; wieder aufgefunden hatte.

;;Iefus; Maria!" fwrie die Alte; die am Herdfeuer gefeffen und fiw gewärmt

hatte; als der durw das Aufreißen der Thür entftandene Luftzng ihr den Rauch

der Flamme ins Gefiwt trieb; und als fie fiw nun umwandte und den fremden

Befuwer gewahrte; der in Hut und Mantel; von Näffe triefend; vom Sturm

zerzauft; im Rahmen der Thür ftand; da fwlng fie mit zitternden Fingern drei

Kreuze und murmelte noch einmal zwifwen den zahnlofen Lippen: ;;Iefns; Maria!

Steht uns bei! Was ift das?"

Eriw's Augen waren unftet durw das Gemaw gefwweift. ;;Wo ift fie?"

fragte er jeßt kurz und barfw,

;;Wer denn? Um Ehrifti willen; wer denn; Herr?" jammerte die Alte.

„Du weißt; wen iw meine; Alte!" fiel er ihr rauh ins Wort. ;;Wo ift

Angiolina; mein Weib? Gib fie heraus; oder iw vergreife miw an dir!"
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Er trat diht vor fie hin; und feine Augen fhienen Flammen zu fpriihen.

Die Alte fhrie laut auf. ;;Ih bin ja fhuldlos daran; Herr"; heulte fie; ;;bei

meiner Seelen Seligkeit: ih bin fhuldlosl Ih hab' es niht gewollt und ihnen

niht dabei geholfen; denn; foviel fich auh dazu fagen ließ; weil fie fih ja beide

fo lieb hatten und die Angiolina fo uuglücklih geworden war mit ihrem Tedesco;

um deffentwillen fie damals den armen Mihele verlaffen hatte; ih konnte niht

Ia und Amen dazu fprehen; fondern hab' ihnen abgeredet und fie befhworen;

foviel ih konnte; den Himmel niht fo herauszufordern; weil der Priefter fie doh

nun und nimmermehr zufammengeben konnte und ohne priefterlihen Segen ihr

Zufammenlebcn Sünde und Shande und Aergerniß ift; aber was konnte ih denn

thun; Herr? Sollt' ih fie verrathen? Sollt' ih ihnen die Carabinieri auf den

Hals fhicken? Sie find ohne mein Wiffen und Wollen davongegangen; Herr;

und mir darf keiner fagen; ih hätte für ihre Fluht gebetet; obgleih es ein Wunder

fein wird; wenn fie in dem grauslicheu Unwetter heil und wohlbehalten drüben

ankommen. Und wenn man mih fragt; wo fie dort zu finden fein werden; fo

weiß ich's auh niht; Herr; denn fie haben wir's niht gefagt; damit ich niht

lügen brauhte; wenn man mih früge. Herr; ih bin unfhuldig; fo wahr ih felig

werden will!“

Es war fonderbar; wie die Worte der Alten; daß ;;kein Priefter die beiden

zufammengeben könne“; in Erih plötzlih die deutlihe Erinnerung an alles weckten;

was er vorher erlebt; daß er es; beinahe wie mit Händen zu greifen; vor fih

fah und daß er fih eine Weile fhweigend in den Anblick diefes Bildes vertiefte.

Und dann; als er auffuhr; nickte er der Alten zu; wie wenn er fagen wollte:

;;Ia; ih weiß alles; und daß du unfhuldig bift; und daß man mih betrogen

und mein Weib entführt hat; alles; alles. Und ih weiß auch; warum es gefhah;

und daß die Shuld für eine fo häßlihe; fo fhmahvolle That mih trifft; mih

vor allem."

Und dann wandte er fih ftumm ab und wollte hinaus. Aber die Alte; der

fein Schweigen vollends unheimlih vorkam; ftürzte ihm nah und hing fih an

feinen Arm und fhrie: ;;Was wollen Sie nun thun; Herr? Um Gottes; Iefu

willen; was wollen Sie thun? Wollen Sie ihnen nah?"

Erih hatte felber niht gewußt; was er thun follte. Es war alles fo ver

wüftet; fo leer und öde in ihm; er hatte überhaupt keinen klaren Gedanken; keine

fefte Vorftellung mehr. Aber diefe leßten Worte riefen wieder einen Entfhlnß

in ihm wach. ;;Ia"; fagte er; ;;ih will ihnen nah."

;;Herr; mein Gott; es wird Sie ja niemand fahren wollen"; jammerte die Alte;

;;das Unwetter ift ja immer toller geworden; feit die beiden fort find; und fie

tverden nun fchon drüben angelangt fein; wenn fie glücklih durchgekomuien find.

Es hilft Ihnen doh nihts mehr; Herr. Wollen Sie niht bis morgen früh

warten; Herr? So oder fo .. . fort find fie nun doh fhon; Herr. Und der

Wind war günftig; und mein Mihele ift ein Shiffer; den die andern immer

beneidet haben . . ."

;;Fort; Kupplerintt* fhrie Erih plötzlich auf und mitten in ihren Wortfhwall

hinein; „fortl" Und er fhüttelte fie mit Gewalt von fih ab; ftürzte hinaus und



Der Wahn ift kurz. 76?

fchlug die Thür des kleinen Haufes dröhnend hinter fich zu. Und dann ftand er

allein draußen in Nacht und Sturm und Regenfturz und kämpfte gegen die Wucht

der feindlichen Elemente an nnd fühlte feine Kraft und feinen wilden Troß

wiederkehren und feine Muskeln fich ftähleu nnd fchwellen. weil er gegen fie

kämpfte. Sein Blut pulfte wieder warm und feurig durch feine Adern, und feine

breite Bruft athmete tief und voll an wider das Heulen der Windsbraut, Aber

was nun? Die Alte hatte wol recht: in dem Wetter fuhr ihn niemand, felbft

gegen hohen Lohn nicht, und er mußte allein hinaus aufs Meer, wenn er den

Flüchtigen nachfehen wollte. Und wollte er das wirklich? Wozu? Um das

Weib, das mit dem caprefer Schifferburfchen davonlief, das gefteru Nacht fchon

bei ihm gewefen war. wieder zu fich _zurückzuholem wenn er die Geflohenen ein

holte, fie mit Gewalt zurück an feine Seite zu fiihren? Wozu? Er war ja frei!

Frei, wie er es fo lange fchon erfehnt, los und ledig ...wie der Vogel in den

Lüften. Sie hatte ihn verlaffen, war zur Dirne geworden und hatte ihn vou

allen feinen Pflichten gegen fie losgefprochen, feiner Drohung nicht geachtet, feine

Ehre hohnlachend in den Staub getreten und befudelt. Frei! Aber welch eine

Freiheit war das? Eine, die ihn vor den Menfmen nicht würde feine Augen

auffchlagen laffen, eine fchmählickje, durch Schwach erkaufte Freiheit! Und wie

hätte er fie tiützen follen? Was galt fie ihm jeßt noch? Für ihn gab es wol

nichts mehr als zu fterben . .. zu vergehen . . , von fich felber und feinem ver

fehlten Dafein, feinen zerftörten Lebenshoffnungen nichts mehr zu wiffen. Seine erfte

Regung war doch die richtige gewefen: er mußte aufs Meer hinaus. Wozu? Das

wußte er nicht. Aber wohin hätte er fonft fich wenden follen? Sollte er in das

Gafthaus zurückkehren? Um den hämifch grinfenden Leuten dort in die Ohren

zu fchreien: mein Weib ift mir davongelaufen! Damit fie ihn bedauerten und

im geheimen ihre Gloffen über ihn machten und er die Zielfcheibe ihrer Blicke

und ihrer Reden wurde? Ohnehin war er es ja wol fchon. Außer ihm felber

wußte vermuthlich fchon das ganze Dorf, daß er fein Weib unglücklich gemacht

habe und daß fie fich bei dem langen Michele, ihrem frühern Liebhaber, entfchä

dige, und man gab ihr recht und ballte im Dunkeln die Fauft gegen den ehrver

geffenen „korexztiere“, der das fchöufte Mädchen von Capri zur Frau genommen

hatte und das Glück, fie zu befihen; dann nicht einmal gebührend zu fchähen

wußte. Man lachte ihn jetzt vermuthlich allerorts aus über feine gutmüthige ver

trauensfelige Blindheit; man gönnte ihm den Streich, den feine vernachläffigte

Frau ihm gefpielt; er wurde zum Gegenftand der allgemeinen Schadenfreude, wie

er vordem der des allgemeinen Grolls gewefen war. Oh der Schwach und des

Ekels! Wie ein Ausgeftoßener, wie ein Berfemter irrte er einfam in der Sturm

nacht am Strande umher und fehnte fich nach Erlöfung von der unerträglichen

Bürde des Dafeins. Und feine Hand war immer noch wie gelähmt, und aus

der irr durcheinanderwirbelnden Flirt feiner Gedanken ftieg kein klarer Entfchluß,

kein entfchloffener Wille, keine erlöfende, befreiende That in feiner Seele auf.. .

keine . . . keine. Ju ihm war es fo nächtig dunkel und fo fturmeswild tvie um

ihn her, und kein blaffer Schimmer der Hoffnung leuchtete am Horizont auf, kein

funkelndes Sternbild drang durch die fchwere, fchwarzgraue Wolkcnhülle. Wohin?
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Wohin? klang es immer wieder in ihm auf, Er hatte keine Heimat mehr, es

gab keinen Ort mehr auf dem ganzen Erdenrund, wo man ihn erwartete, wo

man ihn hätte willkommen heißen mögen, Aus den Kreifen, in die er feiner

Geburt und feiner Bildung nach gehörte, hatte er felber fich verbannt, und nir

gends fonft hatte er einen feften Halt, ein bleibendes Heim in der Welt gefunden.

Wohin?

Vor allem nur fort von hier, von diefer Jnfel der Sirenen, die ihn mit

taufend füßen Schmeichelftimmen gelockt hatte; auf der er von einem Varadiefe

der Liebe, des Glückes und des Friedens geträumt, und wo er fim vor der Welt

verborgen, um fein eigenes, edleres Selbft zu retten, wo dann Enttänfchung über

Enitäufchuug auf ihn eingeftürmt, bis er mit all feinen Hoffnungen und Blä

nen Schiffbrnch gelitten hatte und von wo er nun als ein Bettler oder einem

flüchtenden Verbrecher gleich wieder hinausftrebte. Wohin? Gleichviel . . . ins

Ungewiffe hinaus, nur fort . , . keine Nacht, keine Stunde länger auf diefer

Scholle Erde, wo man mit Fingern auf ihn zeigen; höhnifch über ihn lächeln

und hinter ihm drein wispern und flüftern würde . . . nur hier der Sonne,

dem aufgrauenden Morgenlicht nicht mehr eutgegenblicken müffen! Hinaus in die

Nacht, in den Sturm; in die Wellen., .

Erich fpraih die letzten Worte vor fich hinaus, als läge für ihn etwas Be

freiendes darin. Und dann eilte er weiter, bis er an die am Ufer feftgepflöckten

Kühne kam, und wählte fich einen davon, der ihm am leichteften zum_ Rudern

erfchien und in dem er fchon manchmal allein aufs Meer hinausgefahren war.

Er kannte den alten Schiffer, dem das Fahrzeug gehörte. Aber wie, wenn es

nicht wieder heil zurückkam, wenn es mit feinem Jnfaffen draußen in Wind und

Wogen zerfmellte? Der Alte durfte keine Einbuße erleiden, Und Erich zog einen

Bleiftift heraus und fchrieb damit auf ein Blatt feines Notizbuches: „Für den

Kahn des alten Matteo". . . riß das Blatt dann heraus, wickelte ein paar Gold

ftücke hinein und legte es neben den Vflock unter der Bootskette nieder. Dort

würde man es früher oder fpäter finden, tröftete er fich; und bei der fprichwört

lich gewordenen Ehrlichkeit der Caprefer würde keiner es dem vorenthalten, dem

es von Rechts wegen zukommen follte. Und nun fchob Erich, mit der höchften

Aufbietung all feiner Kräfte fich gegen den Bug des Fahrzeuges ftemmend, den

Kahn vom Ufer in die Wellen hinaus. Dann fprang er felber, eine Strecke weit

durch das Waffer toatend, hinein und zog das Ruder vor; mit dem er weiter vom

Strände abftieß; bis er deu Grund mit der Stange nicht mehr erreichte und nun

beide Ruder einlegte, um mit kraftvollen Schlägen in den ihm tofend entgegen

donuernden Wafferfchwall hinausztifteneru.

Minnteulang raubte ihm das wilde Geheul des Sturmes im Verein mit dem

braufenden Ungeftüm der Wellen, die fich gegen fein fchwankes Fahrzeug heran

wälzten, faft die Befinnung, und er hatte Mühe, die Ruder mit feinen von der

Näffe faft erftarrten Fingern feft zu nmklammern. So furchtbar hatte er fich die

entfeffelte Wuth der Elemente dom vom Ufer aus tiicht vorgeftellt, Aber nun galt es!

Denn keine Macht der Erde follte ihn zur Umkehr bewegen können. Vo '

Vorwärts! Jmmer wieder trieb das Boot dem Ufer zu, wurde
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Wirbel der Waffer fortgeriffen. in die Höhe gefhleudert. in einem fhwarz auf

gähnenden Abgrund begraben. und immer wieder fiel es in die Gewalt des

Rudernden zurück und ward von feinen kräftigen Armen gelenkt und beherrfht.

Und mitten in dem tofenden Aufruhr des Meeres. das fih gegen den wolken

umgrauten Himmel verfhworen zu haben fhien und gegen ihn aufbäumte wie

ein Sklave. der fein Ioh von fih gefhüttelt hat. mitten in dem Gewinfel des

Windes und unter der niederraufhenden Regenflut wurde es Erih Berghaus

leihter ums Herz; er hatte vergeffen. was hinter ihm lag. es unmuthig von fih

abgeworfen. wie eine zerbrohene Feffel. und hätte nun in einem Gefühl der Frei

heit. das raufhartig über ihn hereinftrömte. am liebften hinausgejauhzt in Naht

und Sturm: Frei! Frei! Ieht war er's. jetzt empfand er. daß er es fei.

Frei! Endlih frei! Und er vermochte doch noh etwas. er war doh noch niht

ganz wehrlos und gebrohen und gelähmt. wie man es ihm hatte hohnlachend in

die Ohren gefhrien. nein! Er wußte noch gegen Wind und Wogen anzukämpfen.

fein Fahrzeug zn lenken und den Elementen in all ihrem rafendeu Ungeftüm

ehernen Troß zu bieten. und das erhob ihn aus der Tiefe feiner Verzweiflung.

das befeligte ihn. das machte feine Sinne trunken vor ftolzer Erregung. Vorwärts!

Wohin? Niht den Flühtigen nah. die lange fchon am Ziel angelangt fein

mußten. niht nah Neapel hinüber. wo fie fih verbergen wollten; nein. dort hin

aus nah Caftellamare. auf der gleichen Spur. die vor wenigen Monaten Helene

Grädener's Kahn durh die grauen Waffer gezogen. nah der forrentinifhen Halb

infel zu! Oftwärts fteuerte das Boot durh die lichtlofe Finfterniß. Ießt mußte

das Vorgebirge Lo Capo erreicht fein. und jeht galt es aufs wilde Meer hinaus

über die Waffer zu dringen. die das Küftenland drüben von der Infel des Tibe

rius trennten, Aber hier heulte der Sturm noch wilder. hier bäumten fich die

Wogen noch gewaltiger empor und knirfhten. wie fheu gewordene Roffe. in die

Zügel. die ihrem rafendeu Lauf Einhalt gebieten wollten. Vorwärts! . .. Erih

Berghaus ruderte mit dem lehten. rafendeu Aufgebot feiner Kräfte; er wollte

niht unterliegen. wollte feine Ohnmaht niht eingeftehen dem fieghaften Ungeftüm

der tobenden Flut gegenüber. er wollte ans Ziel. um jeden Preis. und wenn er

todt am Strände zufammenfank . . . vorwärts! -

Seine Brnft kenhte. fein Herz fhlug wild zum Zerfpringen. alle Adern klopften

ihm und fein Blut fieberte heiß in Hirn und Shläfen. Aber er wollte vor

wärts, Klang es ihm niht im Ohr nah. was der Shiffer gefagt hatte. der

heute mit feinem Liebhen geflohen war: „Nah Sorrent hinüber wäre es freilih

gefährlih heut . . M? ..Gefährlih für dih vielleicht!“ lahte es in Erih auf.

..niht für mih . . . niht für mich!“ Und wieder legte er fih mit voller Gewalt

gegen die Ruder und wieder riß er fie zurück und fhleuderte das Boot vorwärts

durch den wirbelnden Wogenfhwall. Dann thiirmte es fich höher und höher gegen

ihn auf. hob fih empor wie eine riefige. fhwarzgraue Mauertoand. die vorniiber

zufammenftürzte und gerade auf ihn herabfiel. Eine Sturzwelle war ins Boot

gefchlagen und hatte ihm eins von den Rudern ans der erftarrtcn Hand geriffen.

Und Erih lachte geltend hinaus in die Sturmnaht: ..Roh niht! Roh niht!“

lind wie ein Siegeszeihen hob er triumphirend die andere Rnderftange empor.

F" 'i
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Dann legte er fie wieder ein und verfuchte, fie fortznbewegen, bis fie ihm plöh

(ich unter den Fingern zerbrach und gleichzeitig eine zweite Welle über das Fahr

zeug hereinfchlug. Seeundenlang fchwanden ihm die Sinne in dem fpriihenden

Gifcht, der ihn umhüllte .. . Und dann, da er wieder auffah und um fich blicken

konnte, wußte er, daß er verloren fei. Rings um ihn her nur Finfterniß und

aufbäumende Wogenberge, zwifchen denen er fteuerlos nmhergefchlendert wurde,

die gegen ihn fich heranwälzten wie ein Heer losgelaffener Dämonen der Unter

welt! Und dazu ein ohrbetäubendes, finnverwirrendes Gehenl und Gepraffel und

Getöfe . . . das Chaos, das wieder hereinbrach und in dem alles Menfchenwerk

und alle Erdenfchöpfung verfank.

Eine todesähnliche Müdigkeit kam iiber Erich Berghaus. Er wußte, er fühlte,

daß er fterbeu müffe. und er lächelte dabei. Er legte die Hand auf fein Herz,

und es war ihm wunderlich, daß er fühlte, es klopfe noch. Eine Verszeile aus

einem feiner Tennhfowfchen Lieblingsgedichte fuhr ihm plötzlich dabei durch den Sinn:

'[118 breaking i1enrt, iii-rt mii] 110i break; -

nnd er flüfterte leife, als raune er es jemand ins Ohr: „Das brechende Herz,

das nicht brechen will" . . . Warum wollte es noch immer nicht brechen? Verloren

die Liebe, verloren die Ehre, verloren die Kunft! Und das Herz fchlug immer

noch . . , Fern im Often dämmerte durchs Wolkengrau ein fchmaler, fich fcheu her

vorwagender Streif des Friihroths und fiel über die tuildempörteit Fluten des

Golfs. Erichs Augen gewahrten ihn noch durch die ihm fchwer und matt zu

fallenden Lider. Und er lächelte friedlich und breitete. wie im Traum, die Arme

aus, den Tod zu umfaffen. Dann fchlngen die Wellen iiber dem leck gewordenen,

finkenden Fahrzeug zufammen. Im Morgengran trieb es als Wrack kieloben dem

Jnfelftrande wieder zu.

 



 

Aegypten und der Sudan.

Von

Friedrich von thellwald.

ll.

Die Ereigniffe; welhe feit einigen Jahren die Aufmerkfamkeit Europas auf

Aegypten und die Länder am obern Nil gelenkt; haben eine lange Vorgefhihte;

welhe bis auf Said-Pafcha; den Vorgänger Ismail-Pafhas; zurückreiht. Denn

jener war es; welher zuerft Europa; insbefondere die Weftmähte in die An

gelegenheiten Aegyptens verfloht; indem er den erften Schritt auf dem verhängniß

vollen Wege öffentliher *Anleihen machte und im Iahre 1862 mit dem londoner

Haufe Frilhling u. Göfhen einen Nominalbetrag von 3;202800 Pfd. St. zu

7 Proc. Jntereffen und 1 Proc. 'Amortifation abfhloß. Die wirklih für Aegypten

realifirte Summe betrug aber blos beiläufig 2th Mill. Pfd. St.; was einen

Kapitalverluft von faft 800000 Pfd. St. ergibt. Said-Pafcha ftarb am

18. Jan. 1863 und hatte feinen Neffen Ismail zum Nahfolger; deffen Regierung

nah manher Rihtung hin epohemahend in der Gefhihte Aegyptens ift. Mit

Ismail-Pafha hielt; wenn man fo fagen darf; die „Europäifirnng" ihren Einzug

in das alte Land der Pharaonen; und Ismail felbft kann als ein moderner Pharao

betrahtet werden, Mit Eifer betrieb er den Ban des Suezkanals; welher bei der

von England gegen das Project beeinflnßten Pfortenregierung auf Schwierigkeiten

ftieß; die Ismail indeß dadurch zu befiegen wußte; daß er die Vermittelung des

damals anf der Höhe feines Ruhmes und Einfluffes ftehenden Kaifers Napoleon lll.

anrief, Der Kanalbau belaftete freilih Aegypten mit enormen Geldopfern; und

Ismail-Pafha nahm alsbald bei dem obengenannten londoner Bankhaufe 1864

und 1866 zwei neue Anleihen von 5;704200 und 3000000 Pfd. St, Nominal

betrag auf; wovon abermals nicht weniger als 840000 und 360000 Pfd. St.

am Kapital eingebüßt wurden. Zur Aufbringung der immer wachfenden Geld

bedürfniffe gedahte Ismail-Pafha fih eines Sheinconftitntionalismus zu bedienen;

welher gar manhem in Europa Sand in die Augen ftreute; während die im No

vember 1866 zufammengetretene Notabelnverfammlung; aus 75 Mitgliedern aller

Nationen beftehend; doh nur eine ganz werthlofe Form war. Mit großen Opfern

erlangte Ismail von der Pforte eine Aenderi Thronfolgeordnung zu Gunften

feines Sohnes Tewfik fowie eine Erhöhu eigenen Ranges; infofern er
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niht mehr ..Wali". d. h. Statthalter. fondern ..Chidiv". d. i. Vicekönig heißen

follte. Unabhängigkeitspläne traten damit ganz unverkennbar zu Tage; das zeigte

auh das Wahsthum der Flotte und des Heeres. Damit ftanden auh Ismaiüs

Reife nah Europa und fein Befuh an den Höfen von Paris. London. Wien und

Brüffel im Zufammenhang. angeblih um die Fürften Europas perfönlich zu der

bevorftehenden Eröffnung des Suezkanals einzuladen. Gegen diefes fclbftändige

Verfahren fowie gegen die mit den Großmähten angeknüpftcn Verhandlungen

über Aufhebung der Confulargerihtsbarkeit und Neutralifirung des Suezkanals

fhritt aber die ottomanifhe Pforte ein. nnd der Chidiv. welcher von keiner Seite

auf Unterftützung rehnen durfte. fah fih gezwungen. diesmal nahzugeben.

Am 6. Sept. 1871 ftarb der tlirkifhe Großvezier Ali-Pafcha. Ismaibs ent

fhiedenftcr Gegner. und im Iuni 1872 begab fih der Chidiv auf Befuch nah

Konftautinopel. wo er durh Beftechung die Zuftimmuug der Pforte zur Ab

fhaffung der Eonfulargerichtsbarkeit und zur Iuftizreform nah europäifhem

Mufter. fowie einen neuen Ferman vom 30. Sept. 1872 erlangte. worin ihm

fämmtlihe Privilegien des Fermans vom 5. Juni 1867. welche 1869 eingeftellt

worden waren. aufs neue gewährt. die Erlaubniß.-ohne vorhergehende-s Anfuhen

Anleihen mahen zu dürfen. ertheilt und noch andere Zilgeftänduiffe gemaht wur

den. Shon 1868 hatte Ismail-Pafcha bei Oppenheim u, Comp. eine vierte An

leihe von 11.890000 Pfd. St. abgefchloffen und benuhte nunmehr die erhaltene

Erlaubniß. um 1873 fofort bei dem nämlihen Haufe eine neue Anleihe von

32 Mill. Pfd. St. Nominalwerth zu contrahiren. Wie man fieht. bewegen fih

die Ziffern diefer Anleihen in rafhem Steigen. und ganz gleihen Shritt hielten

damit die jeweiligen Kapitalverlnfte, Auh diefe beiden leßten Anleihen waren

mit 7 Proc. zu verzinfen und 1 Proc. zu amortifiren. und der daran erlittene

Kapitaloerluft bezifferte fih auf 4.700000 und 11 Mill. Pfd. St. Bei den fünf

Anleihen. die bis dahin im Namen des Staates abgefchloffen worden und deren

Nominalbetrag fih auf 55.887000 Pfd. St. belief. verlor Aeghpten binnen elf

Jahren 17.700000 Pfd. St. oder 354 Mill. Mark. d. i. zwei Siebentel der

ganzen Shuldfnmme, Auf dem Throne zu Stambul faß damals ein ebenfo un

finniger Verfhwender wie Ismail. der Sultan Llbd-ul-Afis. und diefer ftets geld

bedürftige Padifhah war begreifliherweife für Geldbeifteuern fehr empfänglih.

Mit Hülfe der lehtern gelang es dem Chidiv 1873. einen neuen Ferman zu er

wirkeu. welher alle frühern glinftigen Beftimmungen übertraf. Durh denfelbeu

wurde die directe Erbfolge nah dem Princip der Erftgeburt und der Linear

fncceffion aufrecht erhalten. völlige ilnabhängigkeit der Verivaltung und Iuftiz

fowie das Recht. Verträge niit fremden Staaten abzufhließen. Anleihen aufzu

nehmen. Münzen zu prägen. die Stärke der Armee zu beftimmcn. Kriegsfhiffe

(außer Panzerfhiffen) anznfchaffen. zugeftanden. Für alle diefe Rehte und als

Beweis der Anerkennung der Oberhoheit des Sultans follte der Chidiv an leßtern

einen jährlichen Tribut von 150000 Bcuteln (3 Mill, Mark) entrihten. Damit

(Ref... x -
a. o1..
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Spipe der Smweizer Werner Munzinger. Gouverneur von Maffaua. ftand. hatte

die Annexion der nördlichen Theile diefes Landes zur Folge. Im Süden eröffnete

fich 1874 dem Chidiv eine neue Gelegenheit zur Erweiterung feines Gebietes.

Der Sultan von Dar-Fur war in die ägyptifme Provinz Kordofan eingefallen.

um Sklaven einzufangen, Ein kleines. aber europäifm ausgerüftetes Heer rückte

darauf gegen den Sultan vor. fchlug ihn in mehrern Gefechten. drang in Dar-Fur

felbfi ein und nahm daffelbe. namdem der Sultan gefallen. in Befih. Darauf

wurden Dar-Fertit. die Somalftädte Zeila. Berbera u. a.. fowie das Land Harar

erobert. Zur Unterwerfung der obern Nillande bot die Unterdrückung des Sklaven

handels die Handhabe. Smon mit dem Regierungsantritt des Chidiv wurden

die mit der erftrebten europäifmen Gefittung unvereinbaren öffentlimen Sklaven

märkte in Unter- und Mittelägypten. befonders in Kairo verboten und denjenigen

Händlern. die fim faffen ließen. die „Waare" weggenommen. Dom befreite man

die Sklaven nicht. fondern bramte fie anderweitig unter. den männlichen Theil im

Heere. den weiblichen in den Harems oder fonftwo. Je mehr die europäifchen

Ideen beim Chidiv Eingang fanden. defto mehr trachteten befonders die philan

thropifmen Engländer. eine beffere Wirthfmaft einzuführen. zumal im ägyptifchen

Sudan. der vom Handel mit ..fmwarzem Elfenbein" ganz durchfeumt war. Sie

fmickten alfo ihre Leute ins Land. die nun an der Spiße ägyptifmer Truppen

und im Dienfte des Chidiv ihre Eroberungszüge ins Innere unternahmen. Da

war zunämft der bekannte Afrikaforfmer Sir Samuel White Baker. ein kühner

Mann. der in den Jahren 1871-74 am Nil hinauf. in das Herz des dunkeln

Erdtheils vordrang. Baker unterwarf die bedeutendften Völkerfmaften jener Ge

genden. fo die Schilluk. die Dinka. die Bari der ägyptifmen Oberhoheit und ftieg

dann füdwärts hinan bis zu den wichtigften der paradiefifmen äquatorialen

Seegebiete Unyoro und Uganda. deren Annexion für fernere Zeiten befmloffen

ward. Die neu unterworfenen Landfmaften wurden zur ägyptifmen ..Aequatorial

provinz" vereinigt. fofort aber auch die alten Straßen und Brunnen in der Wüfte

wiederhergeftellt. um das Land mit Aegypten in beffere Verbindung zu bringen.

Die Verwaltung der Provinzen und ihrer Bezirke legte der Chidiv vielfam in die

Hände europäifcher Forfcher. welche ihm gern ihre Dienfte anboten. Am 28. _Juni

1875 traten auch endlich die nach langen Verhandlungen mit den europäifmen

Mächten eingefehten Gerichtshöfe. an der Spiye ein oberftes Gericht zu Alexandria.

ins Leben. um an Stelle der bisherigen Confulargerichtsbarkeit die Streitigkeiten

der Einheimifchen mit den Fremden und diefer unter fim zu entfcheiden. Am

1. Jan. 1876 wurden die betreffenden Gefeye veröffentlicht.

Nun trat aber. bisher durch die befprochenen großen Anleihen und allerlei

Blendwerk verhüllt. der Krebsfchaden in der ägyptifmen Verivaltung hervor. näm

lich ein ungeheueres Deficit in den Finanzen. welches hauptfämlich durm die un

finnige Verfchwendung des Chidiv verurfacht worden war. Ismail-Pafeha hatte

nämlim außer den Staatsfchulden aum noch perfönliche Anleihen gemacht. die

oo-“o (kk-n. i... (Xu-cp. 102k'. ...q-k ko... 0l..'...f.. K...- [Uiit-o.» fake-rot? .DaF-TZ Gulden
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in 15 Iahren; die Summe von 2;750000 Pfd. St.; was einen Verluft von

637000 Pfd. St. ergibt. Dann 1867; nach Ankauf der Güter feines Bruders

Muftapha; von der League artour-me 2;080000 Pfd. St. zu 9 Proc. und fünfzehn

jähriger Amortifation. Die dritte Anleihe 1870 bei Bifwofsheim u, Goldfwmidt

auf die Güter der Daira Sanieh hatte einen Nominalbetrag von 7442860 Pfd. St,

zu 7 Proc. Intereffen und Amortifation in 20 Iahren. Diefe Anleihe wurde zu

75 Proc. begeben; das Publikum zahlte 5;357145 Pfd. St.; die realifirte Summe

betrug nur 5 Mill. Pfd. St.; der Profit der Bankiers mehr als 300000 und

der Kapitalverluft im ganzen 2440000 Pfd. St. Hieraus erhellt; daß Said

und Ismail-Pafwa im ganzen durw awt Anleihen die Summe von rund

681/9 Mill. Pfd. St. entliehen haben und daß das verlorene Kapital fiw auf mehr

als 20;470000 Pfd. St. belief; welwes vom Lande verzinft und amortifirt wer

den mußte. Troß der traurigen Refultate feiner zwei letzten Anleihen 1870

(Daira) und 1873 (Staat) hörte Ismail init der Ausgabe von Swuldfcheinen;

fogenannten Lone ile trseor; niwt nur nicht auf; fondern vermehrte diefelben der:

art; daß gegen Ende 1875 die fwwebende Schuld; hauptfäwliw durw diefe Bons

gebildet; die Summe von 21240000 Pfd. St. erreichte; von denen 3 Mill. auf

den Namen der Daira des Vicekönigs lauteten. Der Bankrott war unausweiw

lich. Im Auguft 1875 fah man fiw gezwungen; die regelmäßige Auszahlung der

Arbeiter und Beamten der Regierung einzuftellen. Um augenblickliwe Hülfe zu

fchaffen; verkaufte der Chidiv; der fiw niwt mehr zu helfen wußte; die in feinem

oder vielmehr des Staates Befiß befindliwen 176602 Suezkanalactien am

25. Nov, 1875 für 3;976583 Pfd. St. an England und erbat fiw zugleiw von

demfelben einen tüwtigen Finanzmann; um die ägyptifwen Finanzen zu ordnen.

Das englifwe Minifterium; damals von Lord Beaconsfield geleitet; fwickte auw

am 13. Dec. 1875 den Generalzahlmeifter Cave zu diefem Zweck naw Aegypten

ab; aber trop der außerordentliwen Einnahme; welche der Verkauf der Suez

kaiialactien ergeben; mußte man die Auszahlung der Swaßfweine und der Daira

vom 6. April 1876 an einftellen; nachdem man erft kurz vorher die Prolongirung

derfelben bis zum leßten Termin von den habfüwtigen Befißern zu einem Zins

fuß von 3 Proc. pro Monat erkauft hatte. Es war die Zeit gekommen; wo eine

Liquidation durwgeführt werden mußte; um das Land vor toeiterm Ruin zu be

wahren, Dow das war niwt im Jntereffe der europäifchen; hauptfäwliw eng

lifwen Gläubiger; die hofften; now weit mehr herausbringen zu können; je mehr

fiw der Chidiv in der Klemme befand. Diefer felbft war weit entfernt; fiw für

bankrott zu erklären; er gab nur eine augenblickliwe Zahlungsunfähigkeit zu und

löfte zwar das Theater und die fehr koftfpielige Oper auf; führte jedow feinen

Hofftaat im alten Prunk und Luxus weiter; fodaß die Gläubiger behaupteten; der

Chidiv heuwle blos eine Verlegenheit und fahre fort; Schähe a-nzuhäufen. Sie

fingen nun an einen erbitterten Krieg gegen ihn zu führen. Ismail-Pafwa wurde

von der beutefücbtiaen Rotte diefer Leute gleich dem lebten Spitzbuben feines
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Project einer finanziellen Ordnung wurde von dem obengenannten Engländer

Cave; ein zweites von einer franzöfifchen Finanzgruppe (vi-enn tanaier, 00inpt0ir

(l'8800111x)t8 und League anglo-Ögz-ytjeuoe) ausgearbeitet; leßteres aber von den

englifwen Gläubigern nicht angenommen; welwe nun ihrerfeits den Staats- und

Finanzmann Georg Joachim Göfwen delegirten; um mit der franzöfifwen Gruppe

und deren Vertreter; Joubert; eine Vereinbarung zu treffen. Göfwen fwied die

drei Anleihen kurzer Verfallszeit von den iibrigen; fwuf eine privilegirte Swuld

von 17;000000 Pfd. St. zu nur 5 Proc. Jntereffen; welwe Vorrang vor der

unificirten hatte und auf die Eifenbahnen und den Hafen von Alexandria hypo

thecirt wurde. Die Obligationen der privilegirten Swuld wurden in. erfter Linie

für die Gläubiger der drei Anleihen von 1862; 1868 und 1873 vorbehalten; da

durw wurden im Falle der durwgeführten Eonverfion 340000 Pfd. St. Intereffen

jährlich erfpart. Von der unificirten Schuld wurden die Anleihen und die

fchwebende Schuld der Daira (5;909000+ 2906000 Pfd. St.) ausgefwieden;

um Gegenftand eines befondern Abkommens zu bilden, Diefes fpäter zwifwen

dem Chidiv und Göfchen-Joubert abgefchloffene Arrangement erleiwterte die Daira;

da der Zinsfuß auf 5 Proc. herabgefeßt wurde; folange eine Verminderung

ihrer Swuld von 8;8150000 auf 5 Mill. Pfd. St. niwt ftattgefunden. Die

unificirte Swuld betrug danaw noch 56;656000 Pfd. St.; welche Summe durw

Abfindung des Hafenpäwters von Alexandria; Greenfield; und der Regierung zur

Verfügung geftellte Beträge auf 59 Mill. erhöht wurde. Der Zinsfuß hierfür

wurde vorläufig auf 6 Proc. herabgefeßt bis zur Verminderung auf 40 Mill.;

das zurückgehaltene eine Procent habe zur Amortifation durw Obligationsankäufe zu

dienen. Das Project Göfwen verminderte die jährliwe Ausgabe für Verzinfung

der gefammten Swuld von 5;984000 auf 5430000 Pfd. St.; während das Pro

ject der franzöfifwen Gruppe eine Jahresausgabe von 6;730000 Pfd. St. bean

fpruchte. Das Project Göfwen-Ioubert wurde angenommen und durw Decret

vom 18. Nov. 1876 formulirt; indeffen die Eonverfion der Dairafwuld durch

Vertrag zwifwen Jsmail-Pafcha und Göfwen-Joubert geregelt wurde. Auw wur

den die Steuern doppelt erhoben; den Beamten kein Gehalt; den Lieferanten keine

Rewnung bezahlt. Trohdem bleibtder Stand der äghptifchen Finanzen ein derart

fwwieriger; daß fchließliw England mit einem Vorfchuß für Bezahlung der Zins

coupons an die meiftens englifwen Gläubiger eintreten mußte. Zu diefer Zer

rüttung der Finanzen kamen noch der unglückliwe Ausgang des Krieges mit

Abeffinien 1876; der mit der totalen Niederlage des äghptifwen Heeres bei

Guru endete; und ein Aufftand in Dar-Fur. Als der Ruffifw-Türkifche Krieg

ausbrach; fwickte Jsmail-Pafcha; feinen Vafallenpflichten getreu; 6000 Mann unter

feinem in Berlin militärifw gebildeten Sohn Haffan-Pafcha dem Padifwah zu

Hülfe. Durch die fortdauernde Finanzcalamität fah der Vicekönig fiw endlich

genöthigt; dem Drängen Frankreiws und Englands nachzugeben und eine 00m

mission auysrieure ckeuquste zu ernennen; welwe die Urfawe -r fwlewten

Finanzlage zu prüfen hatte und Vorfchläge zu deren Befferung mawen follte.
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Ferdinand von Leffeps als Präfident; Baring; Blignieres; Baravelli; Alfred

von Kremer; Rivers Wilfon und Riaz-Pafha; der einzige Nihteuropäer. Die

Commiffion rihtete am 19. Aug. deffelben Jahres an den Vicekönig einen Be

riht; welher folgende Forderungen als unbedingt nüßlih aufftellte; der Chidiv

müffe; da er felbft die beklagenswerthe Lage des Staates gefhaffen; alle Domänen

der Daira Sanieh und Khaffa fowie die Güter der Daira feiner Familie an den

Staat abtreten. Ismail-Pafha nahm die Befhlüffe des Berihtes an und beauf

tragte Nubar-Pafcha mit der Neubildung eines Cabinets; in welhes unter dem

Drucke der Weftmähte der Engländer Rivers Wilfon als Finanz- und der Franzofe

Blignieres als Minifter der öffentlihen Bauten berufen wurden. Damit war in

Aegypten die Fremdherrfhaft zur That geworden und der Grund zu den poli

tifchen Wirren gelegt; welhe feither das Land verheert haben.

Nubar-Pafha; 1825 zu Smhrna geboren; von armenifhen Chriften abftammend

und theilweife in der Shweiz und Frankreih erzogen; hatte fchon wiederholt in

Aegypten als Staatsmann eine hervorragende Rolle gefpielt und ftets fein Haupt

beftreben darauf gerihtet; Aegypten nah europäifhem Mufter zu reformiren; er

_war englifher gefinnt als die Engländer felbft; aber ebendeshalb dem Chidiv

verhaßt; welher niht ganz mit Unreht in den Engländern feine ärgften Blut

fauger erblickte, Der Vicekönig confpirirte daher gar bald gegen fein eigenes

Cabinet; indem er fih gegen daffelbe mit den über die Fremdherrfhaft unzu

friedenen Pafhas und den erbitterten Offizieren der Armee verband; von denen

mehr als die Hälfte vom Minifterium ohne Auszahlung des rückftändigen Sol

des weggefhickt worden waren. So reiften die Dinge ganz von felbft zu einer

Militärrevolte; welhe am 18. Febr. 1879 gegen Nubar und Rivers Wilfon aus

brah nnd wobei ein Offizier; Namens Arabi; die leitende Rolle fpielte. Da der

felbe bald zu großer Berühmtheit gelangen follte; fo ift es unerläßlih; ehe wir

in der Erzählung der Ereigniffe fortfahren; auf diefe Perfönlihkeit wie auf die

ägyptifhen Armeezuftände im allgemeinen näher einzugehen,

Die Stärke des Heeres; welhes fih friiher hauptfählih aus Kurdiftan;

Cirkaffien; Syrien und Albanien rekrutirte; zählt jeßt zwifhen 30000 und 15000

Mann; je nah Lage der Finanzen. Das dermalige Rekrutirungsfhftem ift eine

vollkommen willkürliche und unregelmäßige Confcription. Die Bewohner von

Alexandria und Kairo find eo ipeo frei; die ganze Militärlaft fällt auf die Land

bevölkerung. Der Fellah befißt aber niht die geringfte Neigung zum Kriegsdienfte

und kann nur mit dem härteften Zwangsmitteln dazu herangezogen werden, Alle

Reifenden haben die Bemerkung gemaht; daß die meiften Fellahin einen Finger

abgefhnitten haben; fie verftümmeln fih abfihtlih; um der Militärftellung zu

entgehen. Nur gefeffelt werden die Rekruten eingebracht. Sie befißen zwar alle

denkbaren militärifhen Tugenden: Ordnungsliebe; Nühternheit; Gehorfam; Aus

dauer; Gewandtheit; aber die allerwihtigfte fehlt ihnen: die Tapferkeit. Es gibt

keine unkriegerjjhexe Nation als die äabptiihe. DW "' * ' ' ' * '
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gänzlicher Ignorant, und die hohen Generale, welche übrigens vielfach keine

Aeghpter, fondern Türken und Tfcherkeffen find, denken vor allem an die eigene

Sicherheit und Bequemlichkeit. Die beften Regimenter der äghptifchen Armee

find die aus den Negern des Sudans gebildeten, welche durch ihren wahrhaft

kriegerifchen, todesmuthigen Geift jene der Fellahin weit überragen. Im allge

meinen verdient die äghptifche Armee nicht den Namen einer Armee, und Kenner

fagten voraus, daß diefelbe im erften Augenblick, wenn ihr ein europäifches Regi

ment zu Geficht käme, reißaus nehmen werde, Dabei fteht die Zahl der Offiziere

ganz außer Verhältniß zu der Anzahl der Mannfchaften. Achmed Arabi, der

obenerwähnte Offizier, war nun der Sohn eines Fellah, kein Türke, und in einem

kleinen Dorfe der im Offen Unteräghpteus faft an der Grenze der Wüfte ge

legenen Provinz Charkieh geboren. Der Armee wurde er unter Said-Vafcha ein

gereiht und mit den übrigen zum Militärdienft gezogenen jungen Fellahin feines

Bezirkes zufammen, die Hände an ein alle Rekruten zufammenhaltendes Seil ge

bunden, feinem Regiment zugeführt. Arabi ift ein guter Repräfentant des Fellah

thpus, von anfehnlicher Statur, weichem, gelbem Teint, und hat ein regelmäßig

gebildetes Geficht. einen etwas fpiß geformten Kopf, hohe abgeflachte Stirn, großen

Mund, ftarke Lippen und ein viereckiges Kinn. Viele wollen in Arabi's Zügen

einen Ausdruck von Entfchloffenheit und Feftigkeit entdecken; gewiß ift, daß Hart

näckigkeit und Starrfinn die Grundzüge feines Charakters find. Er verfügt über

ein außerordentliches Gedächtniß, was jedoch bei feinen Landsleuten keine Selten

heit ift, und erfcheint nachdenklich, melancholifch. Der Blick feiner fchönen fchwarzen

Augen, die von dichten Brauen überfchattet werden, ift fanft, aber keineswegs

offen und frei. Er blickt dem von ihm Angefprochenen faft nie direct und nie

länger als einige Secunden ins Angeficht, fondern wirft heimliche Blicke, die

übrigens nichts Einfchüchterndes oder Ungezähmtes an fich haben, vielmehr im

Gegentheil durch die Vaffivität ihres Ausdrucks anziehend wirken. In der Rede

geräth er nur felten in Eifer; er fpricht ohne fich zu beeilen und als ob er fich

immer von der Laft der Gefchäfte und der Gedanken, die ihn einnehmen, ermüdet

fühlte. Er hat einen aufrechten, langfamen Gang, lächelt wenig und lacht faft

nie. Sein Gefichtsausdruck verräth niemals, was er denkt und fühlt; man ftudirt

vergeblich feine Mienen, wenn man daraus befferes Verftändniß für feine Rede

gewinnen will. Man kann ihn zu der Kategorie der „Glückfeligen" rechnen, für

welche die orientalifchen Vhilofophen die perfifche Benennung „bi teulc" gebrauchen,

womit man das Farblofe bezeichnet, dasjenige, das die Farbe nach Anlaß und

Augenblick annimmt.

Said-Bafcha, welcher Leute von großer Statut und wohlgebildeten Formen

liebte, fand Wohlgefalleu an Arabi. Er beförderte den jungen Rekruten rafch

und machte ihn bald zum Offizier. Said hatte weder für die Türken noch für

die Tfcherkeffen Sympathien und zog beiden die Araber, d, h. Aeghpter vor, deren

fanfter und bildfamer Charakter ihm beffer zufagte; deshalb begann er auch die

ausländifchen Offiziere der Armee -1. Eingeborene zu erfehen. Arabi war

unter den erften eingeborenen Offiz ind avaneirte rafch. Eines Tages ließ

ihm der Regent in einem Anfall i Laune Stockftreiche geben und entfernte
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ihn mit Halbfold aus dem Heere. Arabi, des Lefens und Schreibens kundig;

gab fich nun auf der religiöfen Univerfität El-Azhar zu Kairo dem Studium der

Grammatik, der heiligen Bücher und ihrer Commentare hin, welche alle moslim

fehen Gefehe umfaffen, und brachte es weit genug, um unter feinen meift fehr

nnwiffenden Waffengefährten in der Armee als ein Gelehrter zu erfcheinen.

Said's Nachfolger, Jsmail-Vafcha, nahm ihn wieder in den Heeresverband auf.

Von diefem Zeitpunkt an wurde Arabi von feinen Stammesgenoffen in der

Armee als ein frommer und gelehrter Mann gefchäßt; fein Lebenswandel war

auch in der That nach mufeluianifchen Begriffen vorwurfsfrei. Arabi hei

rathete um diefe Zeit eine im Valaft erzogene Tochter der Amme El Hami

Vafchms, des Sohnes von Abbas-Vafcha, und gelangte hierdurch zu einiger Wohl

habenheit. Alle; welche mit ihm in jener Epoche verkehrten, verfichern, daß er

nie von Vaterland oder Freiheit fprach. bei jeder Gelegenheit aber fich über die

Türken und ihre Tyrannei beklagte. Er ließ es zwar an Achtung den Türken

gegenüber nicht fehlen, aber feinen Volksgenoffen gegenüber äußerte er unverhohlen

feine Antipathie gegen die herrfchende Raffe. Während des abeffinifchen Feldzugs,

1872-76, wußte er es einzurichten, daß er mit Transportangelegenheiten betraut

wurde, und blieb in Maffaua, um den Train zu leiten. Nach dem Feldzuge

wurde er beim Transport der Zuckervorräthe der in Oberägypten gelegenen

Fabriken des Ehidiv verwendet. Infolge *eines Streites mit dem Verwalter der

viceköniglichen Güter kehrte er nach Kairo zurück, wo er wieder in die Armee

eintrat und zwar mit dem Range eines Oberftlieutenants.

Es ift nicht genau bekannt, wann und auf welche Weife Arabi die Bekannt

fchaft des Unterftaatsfecretärs im Minifterium für Sudan, Ali-Vafcha El-Rubi, ge

macht hat; jedenfalls wurde diefer Ali-Vafcha der intimfte Rathgeber Arabi's

und derjenige, welcher ihn aus der Dunkelheit hervorzog. Jm Jahre 1876 orga

uifirte Ali-Vafcha unter den Fellahoffizieren eine Art geheimer Gefellfchaft, welche,

da der Chidiv durch wichtige Ereigniffe befchäftigt war, unentdeckt blieb, Ali-Vafcha

war die Seele diefer Gefellfchaft; welche den Sturz des Vicekönigs zu ihrem

Ziele gemacht hatte. Die Fellahoffiziere arbeiteten hieran im Verein mit den

enropäifchen Bankiers, jedoch unwiffentlich, ohne das Endziel der leßtern und ihre

Mittel zu erkennen, aber unterftüht durch die Rathfchläge und das Geld der

Bankiers von Kairo; welche ein Jntereffe daran hatten, in Aegypten. fei es mit

Europas, fei es durch die in Aegypten vorhandenen Factoren felbft, einen Um:

fchwung der Dinge herbeizuführen. Gegen Ende 1878 begaben fich mehrere der

nnzufriedenen Offiziere. darunter Arabi und Ali-El-Rubi zu Ali-Vafcha Mubarek,

der gleich ihnen ein Fellah aus der Provinz Eharkieh war, und fchlngen ihm

vor, fich an ihre Spitze zu ftellen, um den Ehidiv und das enropäifche Minifte»

rinm zu ftürzen. Ali Mubarek aber berichtete den ganzen Anfchlag dem Vice

könig. Diefer begann nun mit der geheimen Gefellfchaft Unterhandlungen zu

pflegen und feste dann niit .Billie der Fellahoffiziere die obenerwäbnte Militär
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als die geheime Gefellfhaft zu erwarten fich getraute; denn man wurde niht nur

vom europäifhen Minifterium befreit. fondern hatte fih zugleih des Chidiv felbft

entledigt. der fonft fiherlih die Befeitigung der Offiziere angeftrebt hätte. die

ihm das bevormundende Minifterium zu ftürzen geholfen hatten. Nubar-Pafha

nämlih gab gleih nach den gegen ihn verübten Gewaltthätigkeiten feine Ent

laffung. doch verblieben noh Wilfon und Blignieres in ihren Stellungen im

Minifterium'. an deffen Spiße der Kronprinz Tewfik-Pafcha geftellt wurde. In

des war ihnen nur noch eine kurze Dauer befhieden. denn der Prinz-Präfident

refignirte fhon am 6. April 1879 und zog die beiden Europäer in feinen Sturz

mit hinein. Der Chidiv benußte fofort die gute Gelegenheit. fih derfelben zu ent

ledigen. und bildete ein „nationales“ Minifterium mit Sherif-Pafha als Minifter

präfideuten. Sherif fuhte den Einfluß der Europäer zu bekämpfen und die

Wiederkehr europäifher Minifter zu verhindern. aber trachtete auh nah Möglih

keit die Gläubiger des Staates zu befänftigen. Er berief einen Staatsrath. aus

fieben Eingeborenen und aht Europäern gebildet. und war willig. die Controle

wieder einzufehen. Die englifche und franzöfifhe Regierung lehnten aber ab und

verhandelten untereinander über die zu treffenden Maßregeln. als die Lage durch

das Einfhreiten Deutfhlands plötzlich acut wurde. Deutfhland verlangte näm

lih die fofortige völlige und baare Bezahlung der von den Gerihten gegen den

Chidiv und feine Daira gefällten Urtheile. Ismail-Pafha wollte laut Decret

vom 22. April 1879 an die Urtheilsträger wie an die Gläubiger der niht con

folidirten Schuld nur 50 Proc. bezahlen. und dies nur. foweit es der Stand der

Kaffe erlaubte. der Reft follte durh neue Shuldfcheine gedeckt werden. Da er

klärte plöhlih die deutfhe Regierung in einer fhroffen Note diefe Verfügung

als den Reformverträgen entgegenlaufend. daher null und nihtig. Diefe Er

klärung. welher fih Oefterreih-Ungarn und Italien anfhloffen. fhühterte Ismail

Pafcha fo fehr ein. daß er fofort alles verfprah. verdroß aber die Herren Glad

ftone und Gambetta fo fehr. daß fie fofort einen noch höhern Trumpf ausfpielten.

Deutfhland hatte den Chidiv nur zur Nahgiebigkeit angehalten; England und

Frankreih gingen noh weiter. indem fie von Ismail-Pafha die Abdankung ver

langten. und als er fie verweigerte. ward er auf deren Betrieb von der Hohen

Pforte durch einen Ferman vom 25. Iuni 1879 abgefetzt. Seither lebt er in

behaglicher felbftgetvählter Verbannung in der Nähe von Neapel.

An Stelle Ismaiks wurde deffen ältefter Sohn Tewfik zum Chidiv procla

mirt; aber er erfreute fih niht mehr der nämlihen Ungebundenheit wie fein

Vater. Die Pforte. bedaht ihren Einfluß in Aegypten wiederzugewinnen. hob

den fo ungemein weitgehenden Ferman vom Iahre 1873 auf und ftellte dafür

den von 1841 wieder her. Gegen diefe Befhränkung der äghptifchen Selbftändig

keit erhoben die Weftmähte allerdings Proteft und fie erwirkten einen neuen Er

laß. welher Aegypten die Abfchließung von Zoll- und Handelsverträgen. die

felbftändige Verwaltung der Finanzen und die Errichtuiig eines Heeres von 18000

Mann zugeftand. dagegen die Contrahirung von Anleihen und den Bau von
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auf 75000 tiirkifche Pfund feftfeßte. Der neue Herrfcher berief nun Riaz-Vafcha,

den Candidaten der Weftmächte, zum Minifterpräfidenten und nahm die Controleure,

welche England und Frankreich vorfchrieben, die Herren Baring und Blignieres,

an. Das Decret vom 15. Nov, 1879 beftimmte die Rechte und Pflichten der

Controleure gemäß den von den beiden europäifchen Regierungen getroffenen Ver

einbarungen. Die Generalcontroleure und das Miuifterium Riaz fchenkten allen

wirthfchaftlichen und finanziellen Fragen vollfte Aufmerkfamkeit. und dank der

forgfältigen Verwaltung hatten die Controleure Anfang 1881 die Genugthuung,

Aegypten in einem wahrhaft blühenden, feit langen Jahren ungekannten Zuftande

zu fehen. Das Jahr 1880 ließ einen Ueberfchuß von 153000 Vfd. St., welcher

zu den nöthigen öffentlichen Bauten benußt werden konnte. Diefer Erfolg war

zunächft dem am 17. Juli 1880 erlaffenen Liqnidationsgefehe zu verdanken,

welches die Zinfen der unificirten Schuld auf 4 Proc. herabfehte, die Obligationen

der Anleihen kurzer Dauer auf 80 Proc. des Kapitals reducirte, um diefelben

dann in Obligationen der unificirten Schuld zum Vreife von 100 für 60 umzuwandeln.

Das Gefeß ermächtigte die Regierung zu einer Ausgabe von 1.958240 Vfd. St.

der unificirten Schuld, um diefe Operation durchführen zu können. Die Güter

der Daira Sanieh und Khaffa wurden als Staatseigenthum erklärt, den Gläu

bigern 4 Vroc. garantirt, ein weiteres Vrocent wird aus dem Ueberfchuß ihres

Ertrags gezahlt. Die Gläubiger der fchwebenden Schuld erhalten 30 Proc. in

Baarem und 70 Proc. in Obligationen der unificirten Schuld, wofür der Re

gierung die Ausgabe von 5.743800 Pfd. St. privilegirter Obligationen ge

ftattet ward.

Diefe friedliche Eutlaftung Aegyptens ging nun freilich nicht ohne harte Be

driiäung der mit Steuern fchon iiberbiirdeten Einwohner vor fich, auch nicht ohne

fcharfe Maßregeln gegen die fich felbft bereichernden Beamten; endlich wurden

wieder zahlreiche Offiziere entlaffen, ohne daß ihnen der riickftändige Sold aus

bezahlt wurde. Daneben läßt fich nicht verkennen, daß die vormundfchaftlichen

Functionen der beiden Weftmächte unbewußt eine Gärung in Aegypten erzeugt

hatten; denn ihre gegenfeitige Eiferfucht verleitete fie nur zu oft, fich mehr

als nöthig in die innern Angelegenheiten des Landes einzumifchen. Die

Armee war die einzige einheimifche Jnftitution, über welche dem Vicekönig das

unbefchränkte Verfiigungsrecht noch zuftand; in alle andern adminiftrativen An

gelegenheiten wurden von den Vertretern Englands und Frankreichs Eingriffe ge

macht nnd von denfelben die Controle übernommen. Alle diefe Vorgänge im

Verein mit der iibeln Nachwirkung des Ruffifch-Türkifchen Krieges, der Ver

ftiimmelung des Osmanifchen Reiches und hauptfächlich das beftändige Vorrücken

europäifchen Einfluffes gegen Often brachten unter den Mohammedanern Nordafrikas

überall den religiöfen Fanatismus und Fremdenhaß in Glut und entfachten in

Aegypten eine Bewegung, welche in erfter Linie der vom Chidiv Tewfik mittler

weil- zum Öberften des 4 (Vnfanteriereaiments beförderte Arabi vorbereitete und
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hängigkeit ?des Landes gerihtet waren und in dem Rufe gipfelten: „Aegypten

den Aegyptern!" Zweitens zielte fie ab auf Abfhüttelung der europäifchen Bevor

mundung und Ausbeutung in finanzieller Hinfiht. Dazu kam noh ein drittes:

der Haß der Aegypter gegen die Türken. Der Chidiv wird von den aus den Fellahin

hervorgegangenen Soldaten wegen feiner türkifhen Familie gehaßt. Die Ver

bindung der unzufriedenen Offiziere; welche bereits 1879 ihre Exiftenz kundge

geben; war unterdeffen durch neue Werbungen und die in den Kreifen der alten

Pafchas und Ulemas fich fteigernde Erbitterung gegen die Europäer gekräftigt wor

den. Die Führer derfelben; insbefondere aber Arabi-Bei; verlangten Erhöhung

der Gehälter; ein neues Beförderungsreglement und Wiederanftellung der ent

laffenen Offiziere.

Als fih nun Petitionen auf Petitionen häuften und die Bewegung in den

Armeekreifen gegen den Kriegsminifter Osman-Pafha Kifki immer heftiger wurde;

entfhloß fich Riaz-Pafha am 1. Febr. 1881 zur Verhaftung der drei Oberfteu

Arabi; Abdullah und Ali-Fehmi; leßterer Commandant des 1. Garderegiments.

Sie follten fih vor einem Kriegsgericht; welhes.von Stone-Pafha präfidirt

wurde; einem Amerikaner; der noch von ZIsmail-Pafcha zum Generalftabschef

ernannt worden; verantworten. Doh ehe noch das Gericht zur Verhandlung

fhreiten konnte; zog das Garderegiment vor die Kaferne Kafr-en-Nil und befreite

die Gefangenen. Das in der Kaferne liegende Regiment fraternifirte mit der

Garde ; darauf zog die letztere wieder in ihre dem viceköniglichen Palaft in Abdin

gegenüberliegenden Quartiere und verlangte von dem fie zur Ordnung verweifen

den Vicekönig und den verfammelten Miniftern die Abfehung des Kriegsminifters

fowie anderer cirkaffifher Offiziere. Der Vicekönig war fhwah genug, fihzin

Unterhandlungen einzulaffen; und als die Nahriht eintraf; daß das im nahen

Turah ftationirte Negerregiment zur Unterftüßung feiner Waffenbrüder heranziehe;

willigte er in die Forderungen der Oberfteu; welche mit ihren Truppen mit dem

unter folchen Verhältniffen faft wie Hohn klingenden Rufe ;;Es lebe der Chidiv!“

abzogen. Als fih aber fpäter das Gerücht verbreitete; daß bei einer Reduction

der Cadres; die außer allem Verhältuiß zur eigentlihen Armee ftanden; die

Fellahoffiziere entlaffen und nur die türkifhen beibehalten werden wiirden; kam

es am 8. Sept. 1881 in Kairo zu einer neuen Militärrevolte; an deren Spihe

Arabi-Bei mit feinen verbündeten Stammesgenoffen ftand. Die unmittelbare

Urfache des Aufftandes war der von Riaz-Pafha; einem ehrlihen; aber anmaßen

den Manne; der fich leiht hinters Licht führen ließ; gefaßte Befchluß; das

4. Regiment; das Arabi-Bei befehligte; nah Alexandria zu verlegen. Der be

vorftehende Handftreih Arabüs und feiner zwei Freunde war fchon feit einem

Monat ruhbar; auh wurden die Vertreter der fremden Mähte fhriftlih von

dem Vorhaben der ägyptifhen Offiziere mit dem Beifügen verftändigt; daß

die Kundgebung niht gegen die Perfonen der Europäer gerihtet fei; der

Vicekönig erhielt aber die erfte Warnung vormittags am 8. Sept. und fandte
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Vermehrung der Truppen gewähre. würden die arabifhen Regimenter um 31/2 Uhr

nah dem Abdinpalafte. der Refidenz des Vicekönigs. marfhiren und dort bleiben.

bis ihren Forderungen Rehnung getragen werde. Riaz-Pafha. hieß es weiter

in dem Shriftftück. habe Aegypten an England verkauft. Daud-Pafha begab

fih nah dem Palaft. und der Chidiv ließ den englifhen Generalcontroleur Calvin

kommen. um deffen Rath einzuholen. Colvin rieth. die Initiative zu ergreifen.

die treuen Regimenter fowie die Polizei von Kairo perfönlich zu berufen. die

felben um den Palaft herum aufzuftellen. um die Menterer zu erwarten. und

deren Führer in Perfon zu verhaften. Da Riaz-Pafha und andere den Vor

fchlag guthießen. begaben der Chidiv und Colvin fih nah dem Abdinpalaft und

der Citadelle. wo die Truppen ihre Lohalität betheuerten. Colvin wollte fodann

zurückkehren und die Menterer erwarten. allein der Chidiv beftand darauf. ein

anderes Regiment in dem entfernten Abbaffiehpalaft zu befuhen. Bei der

Ankunft dafelbft fanden fie. daß das Regiment mit Artillerie bereits nah dem

Abdinpalaft marfhirt war. Man fuhr dahin und fand den Palaft von etwa

4000 Soldaten mit 18 Gefhüßen umzingelt. Tewfik-Pafha wollte den Palaft

durh einen Seiteneingang betreten. aber Colvin hielt ihn zurück und bat ihn.

fih an der Frontfeite zu zeigen und Arabi zu verhaften. der zu Pferde mit ge

zogenem Säbel und umgeben von Offizieren fih ihm nahte. Der Chidiv. jung

und fhüchtern. befahl ihm. vom Pferde zu fteigen. während ein Sergeant ihm

fagte. er möge den Degen in die Sheide ftecken. Der Oberft that beides. aber

Tewfik zögerte. Colvins Rath zu befolgen. und anftatt ihm feinen Degen abzu

verlangen. fragte er ihn. was er tvolle. Die Antwort lautete: ..Wir kommen

um Gefeß und Gerehtigkeit zu verlangen. Solange Sie uns beides gewähren.

find Sie unfer Gebieter; wenn niht. haben wir Ihren Nahfolger bereit." Die

Armee wußte eben. daß fie es bei Tewfik-Pafha mit einem ganz andern Charakter

als dem feines Vaters zu thun habe. welher. was auh feine Fehler fein möhten.

es an Muth niht fehlen ließ, Colvin zog fih hierauf mit dem Chidiv zurück

und übernahm es. die Unterhandlungen mit den Offizieren anzuknüpfen. An den

Unterhandlungen betheiligten fih auh der öfterreihifhe Eonful und General

Stone. der nunmehr hauptfählih behülflih war. die „Unterwerfung" der ägyp

tifhen Oberften zu erlangen.

Wie fah nun diefe „Unterwerfung" ails? Sie endete damit. daß Cookfon.

welher als englifher Generalcouful fungirte. den Rebellen ein gefhriebenes Decret

des Chidiv übergab. worin er deren Forderungen annahm und den von ihnen

verlangten Sherif-Pafha zum Präfidenten des Minifterrathes ernannte. Hierauf

brahten die meuternden Regimenter dem Chidiv ein Hoch aus und zogen mit

klingendem Spiel ab. Nun wurde freilih gejagt. daß nur einer der urfprünglih

geforderten drei Punkte zugeftanden wurde. und das Hauptverdienft dafür dem

Einfluß des britifhen Generalconfuls zugefchrieben. Allein Cookfoiüs Vorfhlag.

daß die nebft der Entlaffung des Eabinets Riaz geftellten zwei weitern Forderungen

einer Verfaffung nebft fcbleuniaer Einbe
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unterbreitet werden follten. ward blos angenommen. da verftanden wurde. daß

der Vieekönig beide Forderungen bewilligen würde. wenn fie von der ottomanifchen

Regierung angenommen fein würden. Smerif-Pafma. der Miniftercandidat. den

die Verfmwörer aufdrängteu. weigerte fich zwar anfangs. an die Spitze des

Minifteriums zu treten. war aber nach mehrtägigem Stränden dom fo gütig. das

Minifterpräfidium zu übernehmen. Muftapha-Fehmi-Pafma. ein nom junger.

ausgezeichnet franzöfifch fpremender Türke mit dem Rufe eines redlichen und

diplomatifch begabten Staatsmannes. war zum Minifter der auswärtigen Angelegen

heiten. Haidar-Pafma zum Finanzminifter. Mahmud-Barudi. gleichfalls ein Can

didat der Armee. zum Kriegsminifter. Jsmael-Eyub-Pafcha zum Minifter der öffent

limen Arbeiten. Zaky-Pafcha zum Minifter des Wakuf (Kirchengutes) und Kadri

Bei zum Iuftizminifter ernannt. Außer Ismael-Ehud. welmer Fähigkeiten befaß.

waren die übrigen Mitglieder des Cabinets reine Nullen und Scherif faft einziger

Minifter. Sein Hauptfehler ift Mangel an Energie; gern verfmiebt er möglichft

auf morgen. was er heute thun follte. Smerif-Pafma ift ein Gentleman. welcher.

obwol er zweimal die Gewalt in Händen gehabt. doch arm geblieben ift: vielleicht

das Höchfte. das man zu Gunften des ägyptifmen Staatsmannes anführen kann.

Obwol er eine europäifme Erziehung genoffen und fogar eine Franzöfin zur Frau

hat. war er doch der heftigfte Gegner des europäifchen Einflnffes und der Con

troleommiffion. weshalb ihn die Soldaten zum Cabinetschef verlangten. Infolge

feiner Ernennung unterzeichneten die Verfchwörer einen ..Unterwerfungsact".

welcher Fehen Papier felbfiverftändlich keinen Para werth war; denn die Regie

rung. welmer Arabi-Bei und Genoffen fim in allem unterzuordnen verfprachen.

war ja ihr eigenes. von ihnen felbft ins Leben gerufenes Werkzeug. So war

es denn eine reine Komödie. daß Scherif-Pafma fich nicht eher entfmloß. ein

Cabinet zu bilden. bis fim die Oberften. die Häupter des Aufftandes. unterworfen

hätten. Unleugbar war das neue Minifterium aus einem Aufftande hervorgegangen.

aus einem ..Pronunciamiento". wie man es bisher blos von Spanien gewohnt

war. Auch darin zeigt die Septembererhebung in Kairo die auffallendfte Aehn

lichkeit mit einem fpanifmen Pronuneiamiento. daß die uichtmilitärifme Bevölkerung

fim dabei völlig ruhig verhielt, Wie jenes. hatte die Regierungskrife ihren Ur

fprung in der Infubordination. welche unter den ägyptifmen Truppen herrfcht. in

dem gefährlichen Müßiggang der Kafernen. wo fim eine für die Bedürfniffe

Aegyptens viel zu ftarke Militärmacht angehäuft hatte. Mit jeder Conceffion hat

diefe unbotmäßige Armee mehr gefordert. und diefe Uebung ward förmlich groß

gezogen. Zwar verwies Scherif-Pafcha die Oberften in eine ziemliche Entfernung

von der Hauptftadt; das konnte fie aber vorausfimtlich nicht* hindern. wieder zu

Felde zu ziehen. um etwa die_ Abfehung Scherif-Pafchms vom Chidiv zu verlangen.

fobald ihnen diefer Minifter nimt mehr zufagen würde. Es erübrigte nichts als

eine neue Organifation der Armee. follte Aegypten nimt beftäudig dem Einfluß

und den Intriguen der drei Oberften ausgefeht bleiben. zu welchem Zweck

man die Einfehung einer Militärcommiffion in Vorfchlag bramte. Die hoch

gefpannte Lage der Dinge in Kairo dauerte übrigens nur 24 Stunden; mit

dem Augenblick. wo fich die Armee den „Bedingungen" Scherif-Pafmms ..unter
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worfen"; hatte die Lage auw ihren kritifwen Charakter verloren. Man muß

Swerif-Pafcha eine große Gewandtheit in der Löfuug der Frage; wie man mit

allgemeiner Zuftimmung ins Amt gelange; zugeftehen. Er war nun Minifter

präfideut mit einem viel größern Preftige; als wenn er blos als das Glücks

gefchöpf der Armee allein dageftanden hätte. Die Intrigue war vortreffliw in

Scene gefeßt.

Kaum je hat zuvor ein ägyptifches Ereigniß Europa in größere Aufregung

verfegt als diefe Militärrevolution im September 1881. Man ließ fiw fofort

in die tieffimiigften Speculationen über die Urfawen der Bewegung ein; welwe

man ini fernen Auslande wittern wollte. So follten z. B. die arabifwen Oberften

nur die Marionetten einer von weiter Hand angelegten Intrigue der abend

ländifchen Diplomatie; englifwer und ruffifwer Ränke fein; und ein Theil der

franzöfifwen Preffe warf ihren Argwohn auf die Engländer; in welwen fie

unter dem Gewande der Verbündeten wol nicht mit Unrewt Nebenbuhler erkannte;

betrachtete man in London Aegypten dow längft als eine Erbfchaft; die man am

liebften noch vor dem Tode des jeßigen Befihers in Empfang genommen hätte.

Der Chidiv felbft; fo hieß es; fwrieb die ganze Bewegung Italien zu; welwes

es nie verfwmerzt hat; feinen directen Einfluß am Nil durw England-Frankreiw

verdrängt zu fehen. Andere Stimmen ließen ihn gar im Einverftändniß einer

feits mit den Aufftändifwen felbft; andererfeits mit feinem entthronten Vater

Ismail-Pafcha fein; welcher die Fäden diefes Attentats gegen die Freiheit der

Regierung in Bewegung gefeht haben follte; und am Ende wollte man wahr

fcheinliw die Nachforfwungen bis nach Konftantinopel; als dem Herd des Com

plots; fortfeßen. Wahr ift; daß man in Konftantinopel niemals aufgehört hat;

naw einer türkifwen Reftauration in Aegypten zu ftreben; und längft nach einem

Anlaß fuwte; um die eingefwränkte Herrfchaftsgewalt im Nillaude wieder auszu

dehnen; von Stambul alfo jede dazu geeignete Bewegung begünftigen mochte.

Nur Voreingenommenheit konnte indeß die ungemein naheliegende wahre Trieb

feder der September-revolution verkennen. Diefe wurde von niemand anderni als

von der national-ägyptifchen Partei zu ihrem eigenen Nutzen in Scene gefetzt; und

zwar mit glänzendem Erfolge. Wenn es auch vielleicht zu weit gehen heißt; in

den ägyptifwen Oberften nur Glieder einer weitverztveigten Berfchwörung der

Mohammedaner gegen die „Rumi" zu erblicken - eine unverkennbare Bewegung

unter der Bevölkerung Nordafrikas ift feit geraumer Zeit allerdings im Gange;

fo richtete die Spiße des Militäraufftandes fiw dow einzig und allein gegen den

fremden Einfluß; den weftmäwtliwen Sequefter des Landes. Zwar hatte man

erkannt; daß nur mit Hülfe europäifwer Mitarbeiter Aegypten in das Gleis

moderner Cultur gebrawt werden könne. Aber man dawte fiw die Sawe ungefähr

fo; daß diefe Europäer der Regierung als technifwe Beiräthe; Controleure und in

einzelnen Fällen auw als ausführende Organe zur Seite ftehen follen; aber immer

als Beamte der äghptifwen Regierung. Als man in diefem Sinne die erften

Ausländer anwarb; mifwten fiw die Regierungen von England und namentlich

~
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liwkeiten gewählt werden durften! Zu fchwaw; um zu widerftehen; gab Aegypten

nach; und fo kam ein Engländer und ein Franzofe nach dem andern nach Aegypten;

wo er zwar dem; Namen nach in ägyptifwen Dienften ftand; thatfäwliw aber niwts

anderes war als ein politifwer Agent feines Heimatlandes! Die Finanzcontroleure;

und niwt der Ehidiv und fein Minifterium waren die eigentlichen Regenten. Die

Verhältniffe im Lande wurden aber niwt merkliw beffer als unter der ägyptifw

türkifwen Wirthfchaft; und wenn auch die Staatsfwuld beffer ftand; fo hatte das

für den Eingeborenen nur geringes Jntereffe. Er fah nur; daß er unter der

Herrfwaft des Fremden auw nicht beffer fuhr als früher; er fah; daß diefe niwts

oder wenig leiftenden Ausländer ungeheuere Gehälter bezogen; und es befeftigte

und erweiterte fiw dadurw allmählich der Wunfch; diefe Fremden los zu werden

und fich felbft zu regieren. Werde man dow fwlewt regiert; fo fei es now immer

beffer; daß dies durw Aegypter als durw Fremde gefwehe. Swerif-Pafwa; ein

Günftling und Vertrauter des vorigen Vicekönigs; galt als das Haupt der natio

nalen Partei und war nun; wie erwähnt; einer der ftandhafteften Gegner der

Fremden; fowie des überwiegenden europäifwen Einfluffes. Er war einer Stim

mung mit den ägyptifchen Fellahoberften. Seine Mutter gehörte ihrer Raffe an.

Als vereinbart worden; daß er ernannt werden folle; ließ der aufrührerifwe Geift

fofort nach. Der Haß der Aegypter wendet fiw zwar in erfter Linie gegen die

Europäer; trifft aber auw die Türken.

Manwe glauben freiliw; daß der europäifwe Einfluß Aegypten dem Verderben

entriffen habe; die nationale Partei dagegen blos die rohe Ausbeutung des Landes

bezwecke. „Aegypten für die Aeghpter" fei nichts weiter als eine Täufwung und

meine in Wirkliwkeit Aegypten für die kleine Eoterie der Pafwas; welwe fo lange

die beften Stellen im Lande uionopolifirt; Aegypten für die zahlreiche Klaffe der

Ulema; die Gewiffensverwalter des Volkes und fanatifwen Anhänger des Islam;

Aegypten für die Harems; welwe eine fo einflußreiche Stelle in der Verwaltung

des Landes gefpielt; Aegypten für die reiche und neidifche; aber einflußreiche

Klaffe der Notabeln; aber niwt Aegypten für die elenden; mit Steuern über

bürdeten Fellahin, Wir vermögen diefe Anfiwt niwt zu theilen. Wir können den

europäifwen Einfluß im Pharaonenlande niwt für fegensreiw erkennen; denn wenn

auw die Finanzcommiffion endliw Gleichgewicht ins Budget brachte; fo gefwah

es nur unter namenlofer Bedrückung des Volkes; und fchließliw mawte fie blos gut;

was die europäifwen Vampyre an Aegypten feit zwei Jahrzehnten verbrowen hatten.

Hätten fiw diefe Blutfauger niwt dem vorigen Vicekönig an die Ferfen geheftet; wären

fie feiner tollen Verfwwendungsfucht niwt fo bereitwillig und aufmunternd entgegen

gekommen - alles unter dem heuwlerifwen Vorwand; die europäifwe Gefittung zu

fördern - es wäre niemals mit Aegypten fo weit gekommen; als gefchah. Diefeu

entfittliwenden europäifwen Einflüffen entgegenzuwirken; war das gute Recht der

Aeghpter; der nationalen Partei; daß diefelbe unleugbar eine Macht im Staate

werden konnte; aber ein erfreuliwes Zeichen. Und fie durfte fiw auw mit Recht

eine nationale nennen; denn fie ging eben aus den Reihen der gedrückten Fellahin

hervor; niwt der volksfremden Pafchas und Ulemas; wie man ausftreute, Die

Führer der Bewegung; Arabi-Bei und Genoffen; waren alle von ägyptifchem
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Geblüt; Fellahin; und geboten demnah auh über die Sympathien der ägyptifhen

Soldaten; die wahrfheinlih zu Gewaltthätigkeiten gefhritten fein würden; wenn

Disciplinarmaßregeln gegen ihre Führer ergriffen worden wären.

In den diplomatifhen Kreifen Europas hegte man zuerft die Beforgniß; daß

die Lage in Aegypten zu Differenzen zwifhen England und Frankreih führen

möhte. Seitdem Frankreih feinen afrikanifhen Befih gegen Often ausgedehnt;

war nämlih ein ftarker Stahel für England gegeben; diefer Ausdehnung bald

eine niht miszuverftehende Shranke zu fehen. Die Feftfetzung der Franzofen in

Tunis hatte in England kein geringeres Misvergnügen erregt als in Italien; und

wenn man fie ruhig hinnahm; fo gefhah es mit dem Hintergedanken; daß England

in dem Erwerb Aegyptens feine Entfhädigung finden müffe. Rihtig war auch;

daß England mit dem ihm eigenen Gefhick immer daran arbeitete; in dem Con

dominium über Aegypten die hauptfählihere und wihtigere Rolle fih zuzueignen;

und wiederum war es denn auh England gelungen; dank der unwillkommenen

Abwefenheit der franzöfifhen Vertreter; bei der Septembererhebung eingreifen und

über feinen lieben „Alliirten“ einen gewiffen Vortheil dabei davontragen zu können.

Anfangs fhien man anhin England mit dem Gedanken umzugehen; eine türkifche

Intervention in Aegypten zu veranlaffen; da der Sultan als Suzerän in erfter

Linie zur Herftellung der Ordnung im Nillande berufen fei; und in Konftantinopel

wäre man vielleiht niht abgeneigt gewefen; mit einem Heere nah Aegypten zurück

zukehren; Frankreih dagegen bekämpfte energifh jeden folhen Gedanken. Tewfik

Pafha felbft fheint zwar perfönlih die Intervention der Türkei erbeten zu haben;

doh ward von der geplanten Abfendung eines türkifhen außerordentlichen Com

miffars vorerft wieder abgefehen. Vielmehr führten die zwifhen England und

Frankreih über die fpeciell zu ergreifenden Maßnahmen eingeleiteten Unterhand

lungen vorläufig zu einem vollkommenen Einverftändniß der beiden Weftmähte

zumal als das Regierungsprogramm des fhlauen Sherif-Pafha bekannt wurde.

wie er es in folgendem Shreiben an den Vicekönig niederlegte:

Hoheit! In der durh die jüngften Vorgänge gefhaffenen fchwierigen Lage haben

Ew. Hoheit mih mit der Bildung und Präfidentfchaft eines neuen Cabinets betraut. Die

wirklichen Verhältniffe mahen die möglihen Eoentualitäten fo ernft und fo peinlih; daß ill)

zuerft es niht wagte; eine fo fhwere Verantwortlihkeit auf mich zu nehmen; allein da

Em. Hoheit; nachdem Sie fich mit Männern von größter Autorität berathfhlagt; mit den

felben dabei beharren; meine Cooperation als nühlih für das Land zu beurtheilen; habt

ih niht länger ein Recht zu zögern, Ih bin bereit; die Leitung der Angelegenheiten zu

übernehmen. Meine erften Bemühungen werden darauf gerichtet fein; den Vorurtheilen

welhe fich darbieten; ein Ende zu bereiten und die Wiederkehr von Uebeln; welhe jüklltlk

Aegypten bedroht haben; zu verhindern. Seit Ihrem Regierungsantritt haben Ew. Hohe"

die Bereitwilligkeit ausgedrückt; eine vernünftige Sparfamkeit in den Staatsausgaben het*

,znftellem die Finanzlage zu ordnen; Rehtfhaffenheit im Staatsdienft zu fördern und weil.“

Reformen einzuführen. Die Finanzlage ift faft geordnet; das anfänglich kritifirte Jnftitut

der Controle hat von verfhiedenen Gefichtspunkten aus die Wiederherftellung der Finanzen

mähtig gefördert; während es zu gleicher Zeit eine wirklihe Macht für die Regierung

Em. Hoheit gewefen ift, In diefer doppelten Hinlickit ift es nothwendia, die Controle auf*
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achtungsvoller Sympathie bewillkommnet worden. Sobald das öffentliche Vertrauen wieder

hergeftellt worden, werde ich mich der Aufgabe widmen, die Refultate zu erzielen, welche

Ew. Hoheit vorgefchlagen haben, nämlich Organifation der Rechtspflege. eine gleichmäßige

und gerechte Gefeßgebung. die Specificatiou der Gewalten der verfchiedenen Behörden,

öffentliche Bauten von allgemeiner Nützlichkeit, Verbefferung des eigentlichen Wefens der

gemifchten Gerichtshöfe und Unterhandlungen für den Abfchluß von Zoll- und Handels

conventionen. Das, Hoheit, find die Hauptideen, mit denen ich Ihre Befehle empfange.

Wenn Ew. Hoheit geruhen, fie zu genehmigen, denfelbeu Ihre gänzliche Zuftimmung zu ge

währen und mir Ihre mächtige Unterftüßung zu leihen, werde ich dahin wirken. dem Lande

den Pfad des Fortfchrittes zu zeigen und demfelben Ordnung und Frieden wiederzugeben.

Diefes Programm machte einen vorzüglichen Eindruck fowol in London als in

Paris, rief aber im Palaft des Padifchah großes Erftaunen und Enttäufchtuig

hervor. Man hatte dort gehofft, daß das Pronunciamiento den Sturz des eng

lifch-franzöfifcljen Regiments, welches auch in Konftantinopel den Gegenftand großer

Unzufriedenheit bildete, zur Folge haben werde. Enttäufchung herrfchte auch

darüber, daß keine Gelegenheit für eine Intervention entftanden. welche dem Sultan

geftattete, als Suzerän und Chalif fich zu geberden. Wie wenig der Padifchah

geneigt war, fich gänzlich beifeitejchieben zu laffen, beweift die Abfendung einer

Gefandtfchaft nach Kairo. tvelche. aus dem Staatsrath Ali-Fuad und dem General

ftabschef Ali-Nizam beftehend, recht eigentlich den Zweck hatte, den Vicekönig an

das zu erinnern, was er dem Beherrfcher der Gläubigen fchuldig ift, Die plöh

liche Entfendung diefer Miffion verurfachte übrigens ein ftarkes Vorurtheil in

Europa; ihre „Mitwirkung" wurde von den europäifchen Generalfinanzcontroleuren

abgelehnt; und England wie Frankreich machten die Abberufung ihrer Panzer

fäziffe aus Alexandria von der vorhergehenden Zurückberufung der türkifcljen Com

miffion aus Aeghpten abhängig. Der Sultan erblickte zwar in diefer Bedingung

anfänglich eine Schmälerung feiner Hoheitsrechte, willigte aber doeh fchließlich ein.

Die türkifchen Commiffare reiften am 18. Oct. von Kairo na>J Alexandria ab,

um fich unverzüglich nach Konftantinopel einzufchiffen, wohin fich bei erfter

paffender Gelegenheit zu begeben ihnen der Chidiv verfprach. Damit war diefe

Epifode beendet. Aeghpten verblieb im Condominium Englands und Frankreichs -

folange bis es einer diefer beiden Mächte gelüften würde. an dem gemeinfchaft

lichen Befiß zu rütteln. Vorläufig wurden die Vertreter von Frankreich und Eng

land beauftragt, das Cabinet Scherif zu ilnterftüheti.

Der erfte Schritt des neuen Minifteriums war die Billigung des Commiffions

bericht-s, mit Ausnahme des Vorfchlages, die Armee bis auf 18000 Mann zu ver

mehren. Seine zweite bei weitem fchwierigere Aufgabe war die Dislocation der Re

gimenter. In der That hing das Verbleiben Scherif-Pafchms in feiner Stellung von

der Löfung der Frage, beziehungsweife der Geneigtheit der Truppen, Kairo zu ver

laffen, ab. Er verlegte das Negerregiment, welches mit den Aufftändifchen gemein

fame Sache gemacht hatte, nach Damiette und das von Turah (in der Nähe Kairos)

von Abdulal-Bei_ befehligte nach Siüt. Das Garderegiment unter Ali-Bei-Fehmi

verblieb in feiner Kaferne am Schloßplaß von Abdin. In dritter Linie befchäf

tigte fich das neue Cabinet mit der Einberufung einer Notabelnkammer, welche
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bedurften keiner befondern Oualification und wurden durch Ballotage in den Städten

von den Notabeln; in den ländlichen Diftricten von den Scheichen gewählt. Der

Ehidiv durfte irgendeinen Siß für erledigt erklären und eine Neuwahl anord

nen: ein recht hübfches Vrivilegium. Scherif-Vafcha erwartete viel Gutes durch

diefe Delegirtenkammer zu erzielen; welcher aber die Pforte und der Valaft nicht

fehr günftig gefinnt waren. Die Notabelnverfammlung ward am 26. Dec. 1881

morgens 10 Uhr in dem großen Saale des Minifteriums für öffentliche Arbeiten

von dem Ehidiv in Berfon eröffnet. Jn feiner Thronrede fagte er; er habe ftets

feit feiner Thronbefteigung gewünfcht; eine Notabelnkammer einzuberufen; dies

aber bisher nicht thunlich befunden. Jetzt indeß; nachdem die Finanzlage des

Landes mit Hülfe der freundlichen Mächte geregelt worden; fei er in den Stand

gefeßt; feinen Wnnfch zu erfüllen.

Mittlerweile war die Nationalpartei unabläffig thätig; die Armee beharrte

darauf; um 12 Regimenter verftärkt zu werden; wogegen fich die Eonfuln fowie

die Finanzcontroleure ausfprachen; und fchon Ende October hatte die Gärung der

Gemüther immer weitere Kreife ergriffen. Urfprünglich auf die Armee befchränkt;

theme fie fich nunmehr der gefammten Bevölkerung mit. Ueberall traten Kund

gebungen nationaler und religiöfer Natur zu Tage; aus denen ein unverkennbares

Gefühl der Feindfeligkeit gegen europäifche Einflüffe und europäifche Bevormun

dung fprach, Ebenfo herrfchte überall der Wunfch und das Beftreben; die Macht

der Regierung zu befchränken und Garantien gegen willkürliche Schritte derfelben

zu erhalten. Der Mangel an Disciplin im Heere nahm zu; und obwol die Regi

menter; ivelche den Aufftand ins Leben gerufen; aus Kairo entfernt worden waren;

machte doch Arabi-Bei beftändig kurze Befuche in der Hauptftadt; wo er mit den

leitenden Mitgliedern der Nationalpartei Berathnngen pflog, Solange die Ulemas

nicht offen der militärifchen Bewegung beitraten; konnte der populäre Scherif

Vafcha diefelbe im Zäune halten; aber der religiöfe Fanatismus machte bald

rejßende Fortfchritte; die Geiftlichkeit erwies fich als nicht länger zuverläffig; und

die ägyptifchen Regimenter durften jeden Augenblick znrückerwartet werden, fobald

Scherjf-Vafcha eine Volitik der Unterwürfigkeit gegen fremde Mächte einfchlug.

Zu einer folchen zeigte fich nun der äghptifche Premier allerdings nicht geneigt;

vielmehr erhielten zwei der in der Armee dienenden europäifchen Offiziere; darunter

der Oefterreicher Oberft von Möckeln; Gouverneur des Vrinzen Mahmud-Bei

Bruders des Ehidiv; ganz unerwartet ihren Abfchied. Die europäifche Eolonie

erblickte darin eine neue Frucht der Agitation der aufrührerifchen Oberften; deren

Streben auf die Verdrängung aller Europäer fich richte. Jn der That fprath fich

Arabi-Bei um jene Zeity im December 1881; ungemein bitter über die Aus»

fchließung aller Aegypter von fämmtlicheit höhern Voften in allen Departements

aus und beklagte fil() über die häufigen Anmaßungen der europäifchen Beamten,

Er beabfichtige nicht, erklärte er dem ;;'l*jme8"-Correfpondenten; Sir W. Gregory.

*>- Ahfxhafiung der europäifchen Eontroleure; weniaftens wünfche er diefe *"
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Mofes des äghptifhen Volkes betrachtete. Freilih waren die Militärverhältniffe

außerordentlih troftlofer Art; man durfte die Militärpartei zügellos nennen. wie

die allerdings fehr rafh beendete Militärrevolution zu Suez im December 1881

wieder bewies. Die Ruheftörung fand infolge der Ermordung eines Soldaten

ftatt. Das Verbrehen wurde anfänglich einem Europäer zugefhrieben. fpäter

aber ermittelte man einen Beduinen als Thäter. Das Militär bemähtigte fih

des Gouvernenrs und brahte ihn hinter Shloß und Riegel. während deffen Ge

hülfe thätlih mishandelt wurde, Auh verbarrikadirten die Soldaten den Ein

gang zur Wohnung des Gouverneurs und verweigerten den fremden Confuln den

Zutritt. Doh ward die Ruhe bald wiederhergeftellt. Immerhin zeigte fih auh

hier die Shwähe der Regierung. während Arabi und feine Freunde ihr freies

Spiel hatten. bis fie den Zeitpunkt für geeignet hielten. den energielofen Vice

könig völlig an die Wand zu drücken.

Unfere Zeit. 188e. 1. 50
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Drei Harte.

Ein biographifch-kritifcher Effay .

von

Th. Ichelis.

Der Cultus des Naturalismus diefes wefentlieh franzöfifchen Jmportproducts,

fcheint augenblicklich feinen Höhepunkt fchon hinter fich zu haben, Trotz des im

merhin noch riefigen Abfaßes der Zolafchen Werke bildet fiä) eine Gefchmacks

richtung bei unfern weftlichen Nachbarn heraus, die, ohne die Craßheiten und

Nuditäten der frühern Schule mitzumachem voll auf dem Boden des Realismus

fteht. die alfo das unfinnige kiinftlerifche Vrincip der „Wahrheit um jeden Preis“

zu Gunften einer gewiffen Jdealifirung herabmindert, Ich nenne, um bei der

jiingften Vergangenheit ftehen zu bleiben, nur Georges Ohnet. Es bedarf keiner

langwierigen theoretifchen Auseinanderfeßung, um die hiftorifch und logifch noth

wendige Kataftrophe einer äfthetifchen Verirrung, wie fie der Naturalismus auf

dem Gebiete des Romans darftellt. zu erweifen. Daß auch andere Kiinfte, wie

Malerei und Mufik, von diefem ungefunden und krankhaften Eontagium angefteckt

worden find, foll hier nicht weiter erörtert werden. Denn jede poetifche Conception

beruht, wie fchon der Altmeifter der Technik Ariftoteles richtig beftimmt hat, auf

der Nachahmung des gegebenen Stoffes, d. h. auf einer Jdealifirung, die alfo

fchon deshalb, um es ganz trivial auszudrücken, die Dinge nicht fo darftellen kann,

wie fie find, fondern wie fie fcheinen. Diefer fundamentale Mangel jeglicher

Jllufion, jedes verklärenden Lichtes muß fchon eo jp50 die echte künftlerifche

Thätigkeit lahm legen und damit auch die entfprechende Reproduction im Lefer

unmöglich machen; je gelungener daher (nach naturaliftifchen Prineipien) das

Vortritt ausgefallen ift, je identifcher und wirklichkeitsgetreuer, defto mehr muß

es, zumal wenn es abfichtlich mit Schmuz beworfen ift, abftoßen und jede reine

Empfindung beleidigen. Die Aefthetik des Häßlichen könnte ihrem bedenklichen

Inventar aus den letzten Decennien einige nennenswerthe, in diefer Craßheit ori

ginelle Beioeisftiicke einverleiben, aber, wie gefagt, fie muß fich damit eilen, denn
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rialismus in fih fhließt; zeigt ein Blick auf einen feit etwa zwei Deeennien

viel gefeierten und in faft allen lebenden Sprahen überfeßten amerikanifhen

Novelliften.

Bret Harte ift fo reht eigentlih das Kind des Bodens; dem er entfproßte;

und feine Gefhihte der nothwendige und erklärende Hintergrund feiner Mufe.

Geboren am 25. Aug. 1834 in Albany im Staat Neuyork; wanderte er fhon in

früher Jugend (mit dem 15. Iahre) nah dem glänzenden Wunderlande Califor

nien aus; wo er eine Reihe von Jahren (bis 1872) den dort niht ungewöhn

lihen Wehfel verfhiedener Stellungen; eines Goldgräbers; Lehrers; Seßers und

endlih des Shriftftellers durchmahte. In diefem an Contraften reihen Leben

lernte er den Shauplah gründlih kennen; auf dem fih feine fpätern Helden be

wegten. Shan 1857 bei einem Blatt (;;'l't1e 6016911 161-21") in San-Francisco

vom Seßerkaften an das Redactionspult berufen; dann als Redacteur bei einem

andern Organ (;;'1've Californian") thätig; durch die Beihülfe von bemittelten

Freunden in den Stand gefeßt; eine Zeitfhrift (;;'l"l1e 0rerlnntl ll/lontltlp") 1868

herauszugeben; endlih 1869 als Profeffor für neuere Literatur in San-Francisco

angeftellt; begründete er doh erft feinen Ruf durh ein kleines; volksthümlihes

Lied „kleatben 0l1jnee"; das feinen Namen über die ganzen Vereinigten Staaten

und darüber hinaus verbreitete. Nahdem er dann einige Zeit in voller Unab

hängigkeit in Neuyork fchriftftellerifh thätig gewefen war; fiedelte er im Iahre

1878 nach Europa über; wo er in verfhiedenen Städten das amerikanifhe Con

fulat verwaltete. Endlih wäre noh nahzutragen; daß er fih zweimal (einmal

mit Mark Twain affociirt) ziemlih erfolglos auh auf dem Felde des Dramas ver

fuht hat.

Diefe fpärlihen biographifhen Notizen mögen genügen; handelt es fih doh

nur für uns darum; für das Verftändniß unfers Dichters aus feinem bewegten

Leben die rihtige Perfpective zu gewinnen; und diefe beruht ausfhließlih auf

feinem californifhen Wanderleben. Californien; das in feiner relativen Unbe

rührtheit erft in dem Beginn der funfziger Iahre durh eine rapide und intenfive

Invafion der anglo-amerikanifhen Raffe überflutet wurde; bildet; wie fhon be

merkt; den ftetigen Hintergrund für alle feine poetifhen Shöpfungen. In der

That mußten diefe mit elementarer Wuht alles tiiederreißenden Bewegungen ein

dihterifhes Gemüth reizen. Welche Fülle von Charakteren; fpannenden Situationen

und Conflicten; welhe Verlockung zu hinreißenden landfhaftlihen Shilderungen!

Und noh dazu alles für ihn greifbar in gegenftändliher Wirklihkeit; da er diefes

ganze wilde Getriebe perfönlih mit erlebt! Daraus erklärt fih meines Erahtens

der unmittelbare; jeden felbft wider Willen ergreifende Zauber des Realismus;

den ih als den hervorftehendften Zug von Bret Harte bezeihnen möhte. Des

halb athmet alles bei ihm frifhes Leben; Land und Leute; nihts Gemachtes und

Akte-tiefen „noh „m5, ,m7, ,mg-Whg [ke-ek ullor äußern und inner-q Furmlofiakeit
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Shon die landfhaftlihe Shilderung trägt diefen Zug innerer Kraft und

Realität, Bei Bret Harte findet fih die von Leffing im ..Laokoowt fo energifh

betonte. von Homer entlehnte Regel wiederum beftätigt. die Befhreibung des

Materiellen in Handlung umzufhaffen. dadurh. daß uns der Dihter zeigt. niht

wie die Dinge in ihrer Abgefhloffenheit fih thatfählih verhalten. fondern wie

fie fih vor unfern Augen entwickeln. Diefes Geheimniß des ehten Dihters

beruht ja im letzten Grunde darauf. daß wir mit unfern Empfindungen fo in die

phhfifhen Vorgänge hineinverflohten werden. daß eben dadurh die ganze (fonft

todte und fremde) Außenwelt unbewußt zu einem Refonanzboden unfers eigenen

Gefühls fih umwandelt. Ich greife auf gut Glück einige Beifpiele aus der

fchier unerfchöpflihen Fülle heraus: ..Ih war über die kleebeftandenen Dünen

eines bekannten Seehafens in Neuengland hingefhlendert. Es war Sonntag

morgen. - ein Morgen. fo eigenthümlich friedlih und anmuthsvoll. fo durh

drungen von der Bedeutung des fiebenten Tages. des Tages der Ruhe. daß fogar

die fonntäglihen Glocken. deren dumpfe Stimmen aus halbftündiger Ferne über

die falzigen Wafferflähen herübertönten. niht wie eine Ermahnung oder ein Ge

bot. ja niht einmal wie eine Bitte zum Gebet klangen. Vielmehr fhien es. als

riefen fie gleih abtrünnigen Muezzin aus ihren wolkenumfhleierten Thürmen

heraus: uShlafen ift beffer als beten; drum fahrt fort zu fhlafen. ihr Söhne der

Puritaner! Shlnmmert fanft. ihr Diakone und Kirhenvorfteher. Laßt. o laßt

die Füße. welhe rafh zur Gottlofigkeit find. wieder in Ruhe finken. mögen die

Hände. die es nach dem Golde der Gottlofen gelüftet. unmuthig auf dem Pfühl

ruhen bleiben. Shlafen ift beffer als beten.» Und in der That. obgleih der

Morgen fhon weit vorgerückt war. fhien doh in der Luft noh alles zu

fhlafen. Von den Einflüffen. die Meer und Himmel und Atmofphäre gemein

fam auf mih ausübten. endlih überwältigt. legte ih mih auf einem der Steine

an der kleinen felfigen Böfhung nieder. welhe auf das Meer hinausblickt. Vor

mir lag der große Atlantifhe Ocean. Er war noh niht vollftändig erwacht.

fondern hob und fenkte fih noh fhwerfällig in rhhthmifhem Shlummer. Kein

einziges Shiff war an dem Horizont fihtbar, Es blieb mir nihts zu thun

übrig. als mih auf der Erde zu lagern und in den unendlihen Aether hinein

zuftarren." Ein plaftifhes Bild der Lethargie. faft einer Nervenftarrheit gleih

kommend. das als paffende Introduction für die Charakteriftik eines verfhmißten

Faulenzers dient. Oder. wie es das Leben und Treiben eines weltflühtigen

Einfiedlers fhildert: ..Aber ob Sommer oder Winter. ob naffe oder trockene

Jahreszeit. auf der einen Seite erhoben fih ftets die fharf umriffenen Berge

mit ihrem unveränderlihen. ewig grünen Hintergrund; auf der andern Seite

ftreckte fih. niht minder fharf am Horizont abgezeihnet und niht minder un

wandelbar in feiner Farbe. immerdar der unermeßlihe Ocean. Das Eintreten

der Frühlings- und Herbftfluten. gewiffe Veränderungen unter feinen gefiederten

Nahbarn. die Fußftapfen gewiffer wilder Thiere am Ufer des Fluffes fowie das

Aushängen von Signalen. die in den Parteifarben fhimmerten. auf der waldbeftan

denen Berafeite fern landeinwärts. das half ibm allein die träaen Monde zu
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verfank. welche. fich feierlim uferwärts fortbewegend. fie endlich ganz einhüllte

und Meer und Himmel auslöfchte - dann war feine Vereinfamtheit vollkommen.

Das feuchte. graue Meer. welmes über ihm und um ihn flutete. fchien ihn von

einer unzugänglimen Welt da draußen abzufmließen und das einzig Gegenwärtige

zu fein. Das Rollen der Brandung unweit feiner Wohnung war nur ein un

beftimmtes und unverftändliches Gemurmel - oder doch nur der Widerhall von

etwas. das auf ewig dahingefchwunden war. Und am Morgen. wenn die Sonne

den Nebelvorhang hinwegzog. war es ihm ftets. als erwachte er geblendet und ver

wirrt einer neuen Welt. Als das erfte Gefühl der Bedrückung vorüber war. ge

wann er fchließlick) diefen fanften Geift der Vergeffenheit lieb. und wenn diefelbe

des Nachts feine dunkeln Fittiche über feiner Hütte ausgebreitet hatte. dann pflegte

er mit einem Gefühl der Simerheit allein zu fißen. das er nie zuvor empfunden

hatte." Ein grauenvolles Bild einer erhabenen Leichenruhe entrollt uns endlich

die bekannte Befchreibung. mit welmer Brei Harte feinen ..Gabriel Conroy" er

öffnet: ..Smneel Ueberall Smnee. fo weit der Blick von der höchften weißen Spitze

rückwärts fmweifen konnte - etwa funfzig englifche Meilen. Schnee füllt die

Abgründe und Schlumten und weht leimentuchartig von den Abhängen des Cafions

herab. wo die trennende Bergfcheide einem einzigen riefigen Grabhügel gleimt;

Schnee deckt den Fuß der Riefenfimten und begräbt junge Fimten und Lärmen

bäume ganz und gar; Schnee wird auf dem bowlenartigen Rande der ftillen.

kalten Seen zu einem flimmernden Porzellanreif und wogt in regungslofen. weißen

Wellen weit bis an den Rand des fernen Horizonts. Schnee liegt am 15.März

1848 überall auf den Sierras von Californien und fällt nom immer unaufhörlich

herab. Seit zehn Tagen fmon fmneite es fo; fchneite es in feinem Staubpulver.

in feuchten. fehwammigen Flocken. in dünnen. flaumigen Federchen. fmneite ruhig

fort vom bleiernen. grauen Himmel -- fchneite in weißen Flockenmaffen aus blau

fchwarzen Wolken. oder träufelte in geraden. langen Linien lanzenartig aus dem

dunkelwogenden Firmament. Aber immer in todter Stille, Nur Smnee -

ftiller Smnee. überall! Die Wälder waren dermaßen von ihm erdrückt. die Aefte

derart von ihm beladen. er hatte Erde und Himmel fo erfüllt. durchdrungen und

fich allein zugeeignet. hatte die dröhnenden Felfen und echogebenden Hügel fo aus

gepolftert und vermummt. daß aller Ton erftorben war. Der heftigfte Windftoß.

der ftärkfte Sturmanprall preßte den fchneebedeckten ftarren Waldungen keine Klage.

keinen Seufzer ab. Weder ein Stöhnen der Zweige noch ein Knarren des Bufch

werks war da zu hören; die überladenen Llefte der Fichten und Tannen brachen

und fielen tonlos. Die Stille war groß. vollkommen. maßlos!" Welme Einfach

heit in den Mitteln. welme Geradheit des Ausdrucks ohne jedes gefumte und

fchwülftige Pathos. welche Spannung troy aller äußern Ruhe und Starrheit.

welme fmaurige Ouverture zu der fich daran fchließenden Schilderung von den

namenlofen Qualen der von diefen Smneeftürmen ereilten Auswanderer!

Diefelbe Meifterfmaft. welche uns in diefen landfchaftlimen Scenerien entgegen

ie-oj* ynffqlfpf- bpk Dfxfjf-yyß in kor- lxliue-qkteriftik_ Olllkb hier f1l"""""'9" “BANK wkkllflk*
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unbewußt mitzuerzeugen; und endliw (ein fehr beachtenswerther Zug); wo es

irgend thunlich ift; eine vollkommene Harmonie zwifwen dem Schauplaß der Action

und den handelnden Menfwen felbft. Bisweileu wawfen fie gleich autowthonen

Gefwöpfen vor unfern Blicken aus dem Swos der Erde empor mit naturgefeß

liwer Nothwendigkeit; ihr Typus; ihr Denken und Wollen ift gleiwfam bedingt

und prädeftinirt durw diefen ihren mütterliwen Boden, Indem ich zunäwft von

der individuellen Behandlung einzelner Vertreter abfehe; weiß ich keine draftifwere

Illuftration für meine Anfiwt hier anzuführen; als die herzerfwütternde Dar

ftellung jener Unglückliwen; welche insgefammt dem Hungertode verfallen zu fein

fwienen: ;;Man hätte über fie weinen mögen; fo verlaffen; fo fwattenhaft; fo welk

fahen fie aus; fo jämmerliw waren fie in ihrem menfwliwen Wefen; oder beffer

gefagt in dem; was von ihrem menfwliwen Wefen übriggeblieben war; man

hätte über fie lawen mögen; fo einfältig; fo thierifw waren fie geworden; und in

diefen neuerworbenen thierifwen Attributen fo ungeheuer grotesk. Es waren

urfprünglich Landleute; alfo von jener Klaffe; deren Selbftawtung fiw meiftens

blos auf ihre Verhältniffe; ihre Lage und Umgebung ftüht - niwt auf irgend

eine individuelle moralifwe oder geiftige Kraft. In dem Bewußtfein der Gemein

famkeit ihres Elends war ihnen jedes Swamgefühl verloren gegangen; in ihrem

Innern exiftirte nichts; was ihnen die verlorenen materiellen Genüffe hätte er

feßen können. Sie waren kindifch ohne den Ehrgeiz; den Wetteifer der Kindheit

zu befißen; fie waren erwachfene Frauen und Männer ohne die Würde; ohne die

Sittlickikeit der Weiblichkeit oder der Männlichkeit. Alles was diefe Leute über

das Niveau des Thierreiwes erhoben hatte - war im Schnee begraben! Sogar

die Merkmale der Gefwlewter waren verloren - eine fewzigjährige Greifin fwalt;

fluwte und balgte fich mit den rauhen Tönen; den ungefwlachten Bewegungen

eines Mannes; ein junger Mann von fkorbutifwen Anlagen weinte; feufzte und

tvard ohnmächtig wie ein hhfterifwes Weib. Ihre Erniedrigung war fo groß;

daß der Fremdling; welcher fie aus der Erde hervorgerufen hatte; ungeawtet

feiner Lumpen und feiner Trauer einem andern Gefwlewt anzugehören fwien."

Der moralifche Bankrott erfweint in diefer Perfpective als die nothwendige

Folge des brutalen uud mit eherner Wucht tvirkfanien Unglücks; das fie über

wältigt und ihnen jeden andern Rückhalt raubt; deshalb auch die unverhältniß

mäßig ftarke Ifolirung; die diefe armen verthierten Wefen; in denen jegliwe

höhere äfthetifwe Regung längft erftickt war; abgrundtief von einem andern Mit

gliede ihrer Expedition trennt; dem fowol angeborene Lebenszähigkeit als auw

eine feinere Gefittung den Adel der Menfwheit gerettet hatten. Eine ähnliche

Situation hat Bret Harte fehr fein und dow völlig naturwahr naw ganz entgegen

gefeßter Richtung verioerthet; während uns in der eben angeführten Scene die

ganze beftiale Roheit unfers Gefchlechts mit craffen und dow leider lebensge

treuen Zügen entgegenftarrte; entwickelt fiw hier; lediglich unter dem unbewußten

Einfluß eines jungen; zufällig den Exilirten fiw anfchließenden liebenden Paares;

eine folche Swonung; ja man möwte faft fagen; eine folwe Zartheit des Gefühls

bei dlgfetubßghfxzweifelbaften Vertretern der menfwliwen Würde; daß iich über
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Empfindung webt. Es ift dies die ergreifende Erzählung des Verftoßenen von

Poker-Flat; aus der ich einige Stellen hier anführe: „Ob Herr Oakhurft (ein

Spieler von Profeffion) mit dem Whisky auw feine Karten als etwas; dem der

freie Zutritt in diefer Gemeinde verweigert werden müffe; verfteckt hatte; kann iw

niwt fagen. So viel fteht feft; daß; wie Mutter Shipton fiw ausdrückte; während

diefes Abends nicht ein einziges mal das Wort c-Karten» über feine Lippen kam.

Glückliwerweife konnte man fich die Zeit mit einer Ziehharmonika vertreiben;

welwe Tom Simfon mit einer etwas herausfordernden Miene aus feiner Bagage

hervorgezogen hatte. Troy einiger Schwierigkeiten in der Handhabung diefes Jn

ftrnments war Piney Woods fo glückliw; feinen Klappern ein paar widerftrebende

Melodien zu entreißen; welwe der Unfwuldige mit ein paar knöwernen Eaftagnetten

begleitete. Aber die Krone des Feftes an diefem Abend wurde erreiwt mit einer

jener rauhen Hymnen; welwe bei den religiöfen Meetings in den Lagern abge

fungen werden: - mit gefalteten Händen und großer Ernfthaftigkeit trugen die

Liebenden laut ihren Choral vor. Ich fürwte; daß es mehr ein gewiffer heraus

fordernder Ton und kriegerifcher Schwung in der Melodie der Hymne als irgend

eine erbauliwe Eigenfchaft deffelben war; wodurch die übrigen hingeriffen wurden;

die zuleßt fämmtliw in den Kehrreim einfielen:

Bin ftolz zu ftehn im Dienft des Herrn;

Bereit in feinem Heer zu fterben.

Die Fiwten wiegten fiw dabei; der Schneefturm wirbelte über der unglück

feligen Gruppe und die Flammen ihres Altars züngelten himmelwärts; gleiwfam

als wollten fie das Gelübde emportragen." Nawdem die Armen dann vermöge

eines verirrten Exemplars der Homerifwen Ilias in Pope's Ueberfeßung fiw

(über das Elend ihres Dafeins noch einige Tage hinweggetäufwt; ;;fodaß die

renommirenden Trojaner handgemein wurden mit den geriebenen Griewen unter

dem Pfeifen des californifwen Windes und die hohen Fiwtenbäume fiw unter

dem Zorn des Peleusfohnes Achilles zu kriimmen fchienen", fwlug die Erlöfungs

ftunde auw für die legten; welwe bis dahin dem nagenden Hunger getroßt: „Gegen

Morgen fühlten fie niwt mehr die Kraft in fiw; das Feuer zu fwüren - es

fing an langfam zu verlöfchen. Als bereits die Kohlen fiw zu fchwärzen begannen;

fwloß die Herzogin fiw now fefter an Piney an und brach endliw naw vielen

Stunden das Schweigen mit den Worten: Piney; kannft du beten? Nein; fagte

Piney aufrichtig. Die Herzogin empfand - fie wußte felbft niwt warum -

eine Art Erleiwterung; lehnte ihr Haupt gegen Piney's Schulter und verftummte

wieder. Und alfo gebettet; - die jüngere und reinere das Haupt ihrer fündigen

Schwefter an ihren jungfräuliwen Bufen drückend - fwlummerten fie beide ein.

Der Wind legte fiw; als fürwtete er fiw; fie zu wecken. Federähnliwe Schnee

flocken; von den langen Fiwtenzweigen abgefwüttelt; flogen gleiw weißbefwwingten

Vögeln herab und ließen fiw in ihrer Nähe nieder; gleiwfam als wollten fie über

ihren Swlummer wawen. Durch die zerriffenen Wolken fwaute der Mond her:

nieder auf das ehemalige Lager. Aber alle menfchliwen Swandflecke; alle Spuren

ii-difcber Miibfal.>-7 Non f-„„„,r„... ....c.... Kon. makellos! reinen Mantel. weleher
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Unfere bisherige Betrahtung bezog fih im wefentlihen auf das Beiwerk der

poetifhen Production; auf die gefhickte und energifhe Pointirung befonders

kraftvoller und finnfälliger Momente; kurz; auf die äußere Decoration der Hand

lung. Es fragt fih noh; ob es unferm Dihter auh gelungen ift; außer

diefer bunten Staffage eine pfyhologifh getreue Individualifirung feiner Helden

zu entwickeln: bei aller Wahrheit eines Situationsbildes fhließlih doh das ent

fheidende Kriterium für die endgültige Werthfchäßung. Ich fehe hierbei zunähft

noh von dem weitern Umftande ab; ob diefe Charakterentfaltung auh gleihen

Schritt mit der (freilih indireet) dadurh bedingten dramatifhen Verwickelung

hält - ein Punkt; der uns fpäter noh befhäftigen wird »- fondern ih faffe

jeßt nur die Tehnik als folhe in der Zeihnung der verfhiedenen Figuren ins

Auge. Meines Erahtens gebührt gerade in diefer Beziehung Bret Harte das

höhfte; uneingefhräickte Lob. Mit wenigen kräftigen Pinfelftrihen verfteht er es;

ein feftes; plaftifhes Bild zu entwerfen; das; fo fehr es einem fpecififhen Typus

entfprehen mag; immer ein fharfes; individuelles Gepräge trägt. Und welhe

Fülle von derartigen; vom vollften Realismus ftrohenden Geftalten! Es würde

ermüden; wollte ih auh nur annähernd verfuhen; diefe farbenreihe Mannih

faltigkeit zu erfhöpfen; ih begnüge mih deshalb; an einige der bekanutern Helden

zu erinnern. Da ift vor allen der berühtigte Spieler Jack Hamlin (ehemaliger

Organift an einer presbyterianifhen Kirhe); von vornehmen; ariftokratifhen

Manieren und Ausfehen; fkeptifh durh und durh; voll beißendem Humor; mit

einem gelegentlihen fentimentalen Anflug; und doh alles in allem gerehnet trotz

feiner lockern Grundfähe großherzigen; fittlihen Impulfen durhaus zugänglih.

Vorzüglih fhildert uns die folgende Darftellung die Gefühle; welhe die Bruft

diefes feltfamen Vertreters der modernen Civilifation auf einem Parforceritt heim

fuhen: „Etwas weiter ftieß Herr Hamlin auf ein Rudel barfüßiger Kinder; die

in dem lveidenbefhatteten Rinnfal herumpatfhteu und welhe er durh das ihm

eigene kindlihe Shäkern fo kühn machte; daß fie an den Beinen feines Pferdes

empor zu ihm auf den Sattel kletterten und er fih genöthigt fah; eine iiber

triebene Strenge zu entfalten; aber erft mit einigen Küffen und etwas Kleingeld

vermohte er fih loszukaufen. Und als er tiefer in die Wälder eindrang; wo es

noh an jeder Spur von Cultur gebrah; da begann er zu fingen; in einem fo

eigenthümlih füßen; von einem fo milden; zärtlihen Pathos gedämpften Ton;

daß Hänfling und Wanderdroffel in ihrem Fluge innehielten; um zu laufhen.

Hamlin's Stimme wa*r niht ausgebildet; was er fang; war irgendein fentimen

tales; den fchwarzen Minnefäugern entlehntes Mondfheinlied; aber alles durh

bebte etwas Geheimnißvolles; das unausfprehlih rührend war. In der That;

es war ein feltfamer Anblick; zu fehen; wie diefer fentimentale Spielteufel; einen

Revolver im Gürtel und ein Spiel Karten in der Tafhe; durh den düftern Ur

wald feine Stimme erfhallen ließ mit einer Klage um feiner Nelly Grab - in

einer Weife; daß den Zuhörern die Thränen in die Augen traten. Ein Sperber;

der foeben fein fehstes Opfer abgethan; erkannte wahrfheinlih in Hamlin eine

:..-..r -- .i *
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in der That, befaß er auch eine höhere Capacität für das Räuberhandwerk. zu

fingen war er nicht fähig. Ja, jene Erinnerung an fein früheres kirchliche-s Amt"

(aus dem man ihn entlaffen, weil, wie unfer Autor bemerkt; der Widerfpruch

zwifchen feinen Befchäftigungen an Werk- und Sonntagen zu grell hervorgetreten

war) „überfüllt ihn beim Anhören einer Meffe fo, daß er Mattigkeit und Schmerz

vergaß und die Melodie leife anftimmte, bis er, als echter Enihufiaft, feine Stimme,

einen unter feinen Freunden berühmten Tenor, erhob und laut mitfang. Es war

ein intereffantes Bild, diefer feutimentale Lunip, der infolge feines lockern Lebens

und feiner fchmählichen Profeffion hier krank, der Auflöfnng nahe lag und die

Litanei an die heilige Jungfrau in begeifterte!! Tönen jubelte." Diefer innere

Zwiefpalt erfcheint aber durchaus natürlich; denn er ift eine viel zu ehrliche

Natur, um nicht gelegentlich mit fich felbft gründlich unzufrieden zu fein und eine

Sehnfucht nach einem, ihm freilich nnerreichbarcn Ideal zu verfpüren. So als

er in jener weihevollen Stimmung einem jungen Mädchen, Grace Conroh, begegnet,

welche den ganzen Zauber und Liebreiz des Weibes in fich verkörpert, Es war

ihm, als müßte er vorftürzen und fie von der fchändenden Nähe zurückziehen -

da hielt er inne und heiße Schamröthe ergoß fich über fein Geficht. Er zweifelte

zum erften mal in feinem Leben an der Moralität feiner Profeffion", fetzt der

kühle Erzähler hinzu. Und diefer Mann, der bislang fo rückfichtslos feinem fehr

niedrigen Vergnügen gelebt, wenn er auch andern gegenüber immerhin eine leid

lich anftändige Vergangenheit zu verzeichnen hat, ftürzt fich in den Tod für einen

Mann, der ihm perfönlich völlig fern fteht und deffen Gefchick ihn nur infoweit

intereffirt. als er fich feiner kleinen, kaum erwachfenen Schwefter mit einer gewiffen

romantifchen Ritterlichkeit annimmt. Natürlich fehlt ihm nicht die göttliche Gabe

des Humors. die er mitunter, iueift jedoch unter Beobachtung gewiffer höflicher

Formen, fehr draftifch zur Geltung bringt. So, wenn er den renommirendeu

Mexicaner Victor Ramirez mit feinen ebenfo fchuftigeu und feigen Spießgefellen

zur Ruhe zwingt, als fie fich mit drohenden Geberden um ihn herumfcharen:

„c(()8l'3ll1i)fl!>> ertönte es da von Hamlin's Munde, der jeden Fluch bald lernte.

und ((()Ll'8ll)bil!» wiederholten die Verbündeten; aber es war etwas in Jacks

Auge, und etwas guckte aus feiner Tafche, was fie in Refpect hielt, aFreunde

von Euh nicht wahr?o feßte er mit ironifcher Liebenswürdigkeit hinzu. ccLauter

Carambas! Schön, wollen mich vielleicht auch befuchen? Haben vielleicht gerade

keine Zeit und Eile? Nun, wenn Sie nicht warten können, da bin ich - und

doch, auf der Plaza del Toros haben wir Spielraum genug, hm? Wie fagten

Sie? Ich höre nicht gut auf diefem Ohr?» Unter diefem Vorwand trat Hamlin

auf den Höchftftehenden zu, der, ich muß es mit Kummer erzählen, fich augen

blicklich fchmählich zurückzog." Oder die amufante Figur des Oberft Starbottle,

etwas aufgeblafen und umftändlich, 111it einem ftark entwickelten Hang zu roman

tifcljer Ritterlichkeit, die ihn bisweilen in Abenteuer ii la Don Ouixote hineinführt,
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Mannes zu fpielen; bis ein unvorhergefehenes Naturereigniß alle feine künftlichen

Pläne und Gefchäftscombinationen zu Schande-n macht. Um endlich gegenüber

diefen mehr oder minder zweifelhaften Exiftetizen; wiefie auf einem folchen vul

kanifch nnterwiihlten Boden wie dem Ealiforniens natürlich zu Dußenden fick

hernmtreiben; eine vornehmere Perfönlichkeit zu nennen; fo wäre das der fcharf

finnige; von der Würde feines Berufes nur zu fehr eingenommene Advocat Arthur

Poinfett; alias Philipp Afhley; der frühere Verlobte und Gatte der fpäter ver

fchollenen Grace Eonroy. An fich durchaus kein fchlechter Charakter; weiß er alle

Umftände; die irgendwie ein fchlimmes Licht auf ihn werfen könnten; in gefchickter

juriftifcher Deduction zu feinen Gunften auszulegen und andere dafür verantwort

lich zu machen. „Daß er, Arthur; gegen Grace in der ehrenhafteften; edelften und

fogar großmüthigften Weife gehandelt hatte; daß er fowol ihren thörichtften Launen

als ihrem vernünftigften Begehren nachgekommen war; daß er den Weg na>j der

verlaffenen Hungerftation in einer hoffnungslofen Abficht blos unternommen hatte;

um ihren Wunfih zu erfüllen; daß alles gekommen fei; wie er es vorausgefehen;

daß es fich; als er zu ihr znrückkehrte; fand; daß fie ihn verlaffen hatte - das -

das waren unumftößliche Thatfaihen! Arthur glaubte feft; er habe ehrenhaft und

fogar großherzig gehandelt; und war überzeugt; eben diefe feine jehige Nervofität

entfpringe einer Seele; welche fogar den Leiden eines Gegners übergroße Sym

pathie fchenke! Jch darf diefem Don Ouixotefchen Ehrgefühl nicht nachgeben;

fagte der junge Mann ftreng zu fich felbft. Daß er mit diefer gefährlichen

Sophiftik nur feine eigene Läffigkeit bemäntelt; die Verlorene mit allen denkbaren

Mitteln wiederzufinden; ja daß diefe moralifclje Säjwäche ihn faft feines fpätern

Glüikes unwürdig macht; bedarf keiner weitern Auseinanderfehung; es fei denn;

daß wir ihm verzeihen; als diefes ganze trügerifihe Gebäude von Befchönigungen und

Entfchuldigungen in dem kritifchen Augenblick jäh zufammenbrickjt; wo feine frühere

Geliebte ihm wieder gegenübertritt und es inftinctiv fühlt; daß er hier; wie der

Dichter fagt; weder mit herkömmlicher Artigkeit; noch mit leeren fentimentalen

Erinnerungen durchdringen werde."

Inmitten diefer bunten; moralifch und intellectuell höchft verfchiedenartigen Welt

fteht ein Mann; dem augenfcheinlich die Heimatsberechtigung für diefelbe abgeht;

und doch hat ihn unfer Dichter für fo dominirend gehalten; daß er feinen einzigen

wirklichen Roman nach ihm benannt hat: „Gabriel Eonroy." Wir werden päter noch

genöthigt fein; auf die Frage einzugehen; ob die größere Eompofition; wie fie der

Roman erfordert; Bret Harte ebenfo gelungen ift wie feine übrigen knappern

Erzählungen; deshalb laffe ich hier diefen Punkt unerörtert und wende mich nur

zur Beurtheilung des Charakterbildes als folchen. Wirklich ein feltfanier Menfch!

Nicht in dem früher bezeichneten Sinne einer wunderbaren Mifchung von an

fcheinend heterogenen oder gar direct fich widerfprechenden Zügen; wie fie bei Jack

Hamlin und andern dergleichen fich zeigte; aber wol deshalb; weil es uns längere
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feiner untergeordneten Begabung. auh keinen titanenhaften Shwung annimmt.

und er daher durh diefe göttlihe Einfalt vor fhwerern Enttäufchungen und

eiteln Illufionen überhaupt glücklich bewahrt bleibt. Aber man fragt fih oft

unwillkürlih. wie konnte eine folche grundehrliche. aber auh verzweifelt bornirte

Natur unter einer derartig raffinirten Umgebung fih über Waffer halten. die eine

grundfäßlihe Ausbeutung und Uebervortheilung des Mitmenfchen für die felbft

verftändlihfte Ausübung der gewöhnlichften Menfhenrehte anfah? Ih glaube

niht. daß die freilich fchon fehr frühzeitig eintretende Bevormundung feitens einer

kleinen. nafeweifen Shwefter (übrigens begreifliherweife eine prächtige Gelegen

heit zur Entwickelung humoriftifcher Scenen) hierfür irgendwelhe Erklärung ab

geben könnte. Vielmehr fehe ih diefe in der vielfah nahgewiefenen Thatfahe. daß

die Gutmüthigkeit irgendeines befhränkten. aber fehr dienftfertigen Gefcllen felbft

für abgefeimte Gauner ein viel zu wichtiges Kapital ift. um damit allzu leicht

finnig zu wirthfhaften. Eine gewiffe Shonnng diefer ja fo werthvollen ..bereh

tigten Eigenthümlihkeiten“ ergibt fih aus rein praktifchem. wohlverftandenem Ge

fhäftsintereffe; wird diefe. freilih etwas flüffige Grenze öfter überfchritten. fo

muß felbft dem Blödeften allmählih ein Liht über den kläglihen Betrug aufgehen.

der mit ihm gefpielt wird. Wahrhaft rührend ift aber die Anhänglihkeit und

Liebe Gabriel's zu feiner verfhwundenen Shwefter. die freilih mitunter nur reht

fchwah flackernde Hoffnung. fie endlich einmal wiederzufinden. und die mit einer

gewiffen Ehrfurht und Verlegenheit gemifchte Freude der vollendeten Thatfahe

gegenüber.

Wenn ih zu Anfang diefer-Skizze es als ein befonderes Merkmal unfers

Dihters bezeichnete. daß feinen Figuren der beliebte leidende Zug weltfhmerz

liher Zerriffenheit und Gefühlsfeligkeit fehle. fo trifft das im verdoppelten Maße

bei den Frauen zu , . , fie zeigen fih für ein fenfibles Gemüth in erfhreckender

Weife nüchtern und verftändig. aber dennoh von einer feltenen Innigkeit. oder

beffer gefagt Ehrlihkeit des Empfindens. Dies gilt felbftverftändlih nur von den

edlern Vertreterinnen des weiblihen Gefhlehts. niht von der fittlih und focial

niedern Klaffe der Bevölkerung. Welh ein herrlihes Mädhen ift niht z. B.

Grace Conroh. ihrem Verlobten unendlich an fittlicher Kraft und nahhaltiger

Gemüthswärme ilberlegen. felbft im bitterften Unglück vom tiefften Mitleid für

die andern Zurückgelaffenen bewegt. und auh fpäter. in ihrer indianifchen Ver

kleidung. oder beffer gefagt Verwandlung an perfönlichem Adel unnahbar hoch

über ihrem etwas flatterhaften und eingebildeten Geliebten ftehend. Nur fchade.

daß diefe ganze fpätere Zeit ihrer Entwickelung uns nur fragmentarifh vor

liegt. nur in ihrem leßten Theil unfern Blicken erkennbar. fonft aber völlig

verfhleiert. Eine andere fehr drollige Figur. gelegentlih über ihre Iahre ernft

haft und doh fhalkhaft und ausgelaffen wie ein Kind ift ihre verwaifte Shwefter.
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Jungfrau herangewachfen, in die Stadt wandert, um in der erften Schule fich zu

einer feinen Dame heranzubilden; die überlegene Art, wie fie ihren unbeholfenen

Bruder znrechtweift und ihm in feinem Eheftaude praktifche Berhaltungsregeln

ertheilt, fprudeln von urwüchfigem Humor, Meift entwickelt fich die Neigung bei

diefen Frauen blißartig fchnell und unerwartet, fodaß man erft Mühe hat, fich

pfychologifch die geheimen Beziehungen und Gründe zurechtzulegen. Ebenfo jäh

erfolgt gelegentlich der Umfchlag ins Extrem, der dann die ganze Leidenfchaft des

Naturells zum Ausdruck bringt. Befonders charakteriftifch find hierfür Thankful

Bloffom, die Heldin einer gleichnamigen Erzählung und Jenny Closky, unter dem

vielverfprechenden Namen der Rofe von Tuolumne bekannt. Jene ift von einem

fchurkifchen Offizier hintergangen, der aus rein perfönlichem Eigennuß den Dennn

eianten gefpielt und fich felbft dabei zu Fall gebracht hat; in der urfprünglichen

Unkenntniß des wahren Sachverhalts läßt fie fich zu einer thätlichen Beleidigung

gegen den Mann hinreißem der mit der Unterfuchung jenes Vorganges beauftragt

ift. Und gerade diefe unverzeihliche Uebereilung bildet für ihr Empfinden den

verhängnißvollen Wendepunkt, indem fich ihr Herz unbewußt dem zuneigt, den

fie auf das fchmählichfte gekriinkt. Jenny Closky wird nach einem Ball einem

jungen Freunde ihres Vaters, der auf einige Stunden, bis zur Ankunft der Poft,

das gaftfreie Haus betritt, vorgeftellt, der mit einer gewiffen fchwärmerifchen An

lage eine kraftvolle, energifche Natur vereinigt. „Es war diefe ewige Jung

fräulichkeit der Gefühle", fügt Bret Harte hinzu, „die ihn gerade den edelften

Frauen fo lieb und werth machte, derart, daß fie gleich bereit waren, über ihn

ein ritterliches Protectorat zu üben - und fie verleitete, fich einer äußerft ge

fährlichen Verbindung bräutlicher und mütterlicher Gefühle hinzugeben. Diefe

feine Eigenfchaft war es, welche Jenny eine gewiffe Kindlichkeit in ihm entdecken

ließ„ eine Kindlichkeit, welche durchaus ihre iveibliche Fürforge erheifchte und fie

fogar bewog, ihm bis zum Kreuzwege ihr Geleit anzubieten, als der Augenblick

kam, wo er abreifen mußte.“ Die Kataftrophe vollzieht fich um fo rafiher und

wirkungsvoller, als ihr neuer Sehühling von einem heimtückifchen, eiferfüchtigen

Meuchelmörder überfallen wird und nur unter ihrer aufopfernden Pflege langfam

der Genefung entgegengeht. Wie gefagt, die bedeutfamen Phafen und Krifen der

Entwickelung treten plöhlich ein, mit elementarer Nothwendigkeit und Stärke,

überrafchend fchnell, häufig daher ohne eingehende pfychologifche Motiviruug.

Damit komme ich auf den leßten, und wenn man fo will, entfcheidenden Punkt

unferer Betrachtung. Es. mag immerhin vielen weitfchweifigen, in das Lyrifche

fich verirrenden Detailfchilderungen gegenüber als ein Vortheil angefehen werden,

die intimen Gefühlsregungen thunlichft knapp zu fkizziren und fie gleichfam erft

in den einzelnen Thaten den Lefer errathen zu laffen; dennoch kann diefe an fich

lobenswerthe Mäßigung auch zu weit getrieben werden, und das ift meines Er

ackitens dann der Fall. wenn die ioirkfamen Motive der Handlung (wozu natürlich
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diefer Verwandlung bleiben wir häufig im Unklaren oder find wenigftens mehr

oder minder unfihern Vermuthungen preisgegebeu. Diefes geheime Spiel aber

der pfyhifhen Beweggründe bedarf der hellften und rückhaltlofeften Betrahtung;

da fih hierauf ja der ganze äußere Bau der Handlung ftüßt. Wenn; um zu dem

obigen Beifpiel zurückzukehren; Thankful Bloffom ihren früheru Geliebten leihten

Herzens preisgeben kann; nahdem fie ihren bittern Jrrthum einfehen mußte; fo

ift das doh wahrhaftig kein ausreihender Grund; ohne weiteres ihre Neigung

demjenigen zu fchenken; der; obwol ein Gentleman von Kopf bis zu Fuß; ihr

fonft durhaus niht näher getreten ift; es fei denn; daß wir in ihr eine flatterhafte

Kokette fehen müßten; was eben durhaus niht der Fall ift. Diefer Mangel an

ausreihender pfyhologifher Begründung muß offenbar um fo verhängnißvoller

werden; je complicirter und mannihfaltiger fih die Situation geftaltet, Inner

halb eines kleinen und leiht iiberfehbaren Rahmens ift es uns oft noch möglih;

durh aufmerkfame Zergliederung der Vorgänge und forgfältiges Studium der

wenigen auftretenden Helden diefen pragmatifhen Zufammenhang uns zu ver

deutlihen und zu ergänzen; aber wenn die Skizze fih erweitert zu einem ver

wickelten Complex von Handlungen und Figuren; wenn aus dem einfachen

Situationsbilde ein voller; organifh in allen feinen Einzelheiten zufammenhängender

Roman herauswähft; dann müffen fih offenbar die verfhlungenen Fäden voll

ftändig verwirren; und ftatt der innern; auf ftrenge Wahrfheinlihkeit und Noth

wendigkeit bafirenden; natürlihen Entwickelung greift irgendein äußerer Anftoß;

ein Deu): ex maalnnn ein; der den Verlauf der Ereigniffe wieder in Bewegung

feßt. Das fieht man fehr deutlih; wenn man fih die Mühe nimmt; irgendeine

der kleinern Erzählungen mit dem einzigen größern Roman; den Bret Harte

überhaupt verfaßt; mit „Gabriel Conroy"; fowol mit Bezug auf feine Compofition als

auf feine Eharakterfhilderung eingehend zu vergleihen; ja felbft innerhalb diefes

Werkes läßt fih annähernd genau der Punkt angeben; wo die frühere Straffheit des

dramatifhen Aufbaues nahläßt und einer bequemen epifhen Lockerheit Play maht,

Anfangs eine meifterhafte Conception; eine harte und erfhütternde Zeihnung der

Situation und der verfhiedenen Individualitäten; alles auf dem Höhepunkt der

dramatifhen Spannung; der keine Steigerung mehr möglih erfheinen läßt: fobald

aber diefer engbegrenzte Shauplah fih zu einer umfaffendern Sphäre erweitert;

andere Perfönlihkeiten in den Gang der Handlung eingreifen oder die früheru

fih in neuen Situationen zeigen; klaffen überall Fugen und Riffe; und um die

ftrenge Einheit der Entwickelung ift es gefhehen. Denn auh dies darf niht ver

fhwiegen werden: gegenüber der vorigen concentrifhen Gefhloffenheit; die troß

der mannichfaltigften Epifoden dem Lefer ein ungetheiltes Intereffe ermöglichte;

briht dann der innere Caufalnexus auseinander; und es fehlt fomit an einer

leitenden; dominirenden Perfönlihkeit; die im Vordergrunde des ganzen Getriebes

ftände. Shwerlih wenigftens würde jemand behaupten; daß diefe wichtige Stelle

durch die völlig paffive Figur des braven Gabriel Conroy ausgefüllt wurde; der

freilih (eben fehr bezeihnend für diefen Mangel einer innern organifhen Gliede

rung) mit feinem bloßen Namen dies Centrum der Action bezeihnen foll.

Die eigentlihe originelle Kraft feines Geiftes entfaltet daher unfer Dihter am
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nen ausgelaffener Heiterkeit. ungezivungenen. ja mitunter fouverän erhabenen Humors.

eines Shakfpeare würdig. und dabei die Eifesftarre und das markerfhütternde Grauen

des uuentrinnbaren Todes. Alle diefe fremdartigen Geftalten. fremd durch Beruf.

Lebcnserfahrungen. geiftige Anlage und ethifhe Llnfhauungen. muthen uns doch

fämmtlich. wir mögen mit ihnen fhmpathifiren oder nicht. mit dem Züub" des

urfprünglihen. warm empfundenen Lebens an (und das ift das untrügliheKenn

zeichen des ehten Dichters); es ift kein Falfch in ihnen. fie find mit einem Wort

niht erfunden. niht gemaht. fondern fie find und behaupten auh froh all?!

kritifhen Beurtheilung in der poetifhen Realität ihr unvergängliches Recht.



Die mericanifme bloltcswirthfchaft

und deren Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika.

Von

I. .Iartorius von Waltershanfen,

l.

Als die Spanier unter der Führung des Fernando Cortez im Jahre 1519

den Boden der heutigen Republik Mexico heiraten. fanden fie neben dem herr

fchenden Volk der Azieken mehrere unterjomte Stämme vor. die frühern Herren

des Landes. welche. gleim ihren Befiegern von Norden her wandernd. fich dem

Plateau von Anahuae zugewandt hatten. von dort aber nach der Meeresküfte ge

drängt worden waren. Diejenigen. welche in fpätern Kämpfen nimt in die Ketten

der Sklaverei gefchlagen wurden oder nimt dem aztekifmen Kriegsgotte zum Opfer

fielen. hatten fich als felbftverwaltende. aber abgabepflichtige. oder von einem

Statthalter geleitete Gemeinwefen auf dem Terraffenlande Mexieos und auf dem

tropifchen Küftenfaum. am Stillen Ocean und am Golf niederlaffen dürfen.

Ueberrefte der als Tributdepots dienenden aztekifchen Befeftigungen. fowie Wege

anlagen. welche diefelben verbinden. werden heute dort dem Reifenden gezeigt.

Von alledem. was der Boden und der Gewerbefleiß hervorbrachte. wurde

jährlich ein bedeutender Antheil als Steuer in die Hauptftadt abgeführt. um die

hohen Koften der Kriegführung und des kaiferlichen Hofes zu decken, Diefe

Einkünfte wurden mit außerordentlimer Strenge eingetrieben. derart. daß jeder.

der feinen Verpflimtungen nimt nachkam. ergriffen und als Sklave verkauft wurde.

..Die unter den Regierungen der erften Fürften mäßigen Abgaben". fchreibt Prescott

in feiner berühmten ..Gefchichte der Eroberung Mexicos". ..wurden unter den lehten

Herrfchern des Stammes durm die drückende Art der Einziehung fo läftig. daß

fie Misvergnügen im ganzen Lande erzeugten und den Spaniern den Weg zur

Eroberung deffelben bahnten."

"W .MMpyix-pä kmmqßuxpp unt. bebauten im lälpaenfak zu den Tributär*
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lebenden Gefellfchaft ift auch wol die einzige Hoffnung auf eine harmonifche Löfuug

der kommenden Raffen- und Nationalitätsconflicte.

Die geographifwe Breite des Landes in Verbindung mit der orographifchen

Geftaltung deffelbeu erzeugt drei concentrifch liegende Zonen der Vegetation und

des Thierlebens. Der Küftenfaum am weftliwen und öftliwen Meere mit einer

durchfwnittlichen Temperatur von 25" E. wird die heiße Zone; die Tieren ealiente

genannt; diefer fwließt fiw der Landgürtel der Gebirgsterraffen mit gemäßigtem

Klima von 19" C.; die 'kierra templaäa; an. Das dritte Gebiet mit einer durch

fchnittliwen Jahreswärme von 12-1-1" E. und einer mittlern Seehöhe von

7000 Fuß wird als die Pierre. kein; die kalte Zone; bezeichnet. Diefe klima

tifwe Dreitheilung gewährt zunäwft die Mögliwkeit einer vielfeitigen Production.

Es ift diefelbe eine niwt zu unterfwäßende Naturgabe in einer Zeit; in welwer

die Uebereinftimmung der ftaatlichen Einheit niit der volkswirthfwaftliwen Selb

ftändigkeit von allen Culturvölkern begehrt wird, In der tropifwen Landwirth

fwaft gedeihen Vanille; Cacao; Gewürze; Baumwolle; Zuckerrohr; feine Früchte;

Henequen und Taback; welcher den mittleren; gelegentliw auw den beffern cuba

nifchen Sorten gleiwwerthig ift. Die gemäßigteZone bietet Kaffee; Thee; den

Maulbeerbaum; die Rebe; die Banane; die Krone der Gewächfe an Ertrag und

Nahrung; ferner die Orange und vortreffliwen Mais. Auf den Plateaus wawfen

alle europäifwen Brotfrüwte; Gemüfe und viele Obftforten. Weizen und Roggen

tragen dreißig- bis fewzigfältig; der Mais hnndert- bis dreihundertfach; in den

beften Gegenden fogar fewshundertfältig. Die Savannen eignen fiw zur Rind

viehzucht; in den wafferlofen Grasebenen gedeiht ein Schlag der vortrefflichften

Pferde; in den Gebirgen können Schafe und Ziegen reiwliche Weide finden; und

die Berghalden find für die Bienenzuwt und zum Anbau der Seidenraupe wohl

zu brauchen, Auw für Handwerk und Jnduftrie find die natürliwen Vor

bedingungen in reicher Vielfeitigkeit geboten. Diefelben ergeben fiw zum Theil

aus dem eben Gefagten; dann aber auw aus der Fülle von Nußhölzern und aus

dem Reichthum an Mineralien. Der Bauniwuws ift freiliw in den Jahrhunderten

der fpanifwen Miswirthfwaft namentliw auf dem Plateau vielfaw zerftört wor

den. Für Waldcultur und für Schönheit des Waldes hat der Spanier keinen

Sinn; weder in Mexico noch im Heimatkunde. In Caftilien und an den Höhen

neben dem Guadalquivir fehen wir diefelbe troftlofe Verödung wie an den Ab

hängen der mexicanifchen Cumbre. Doch ift an manwen Orten die Kraft des

Urwaldes noch ftärker gewefen als der kurzfichtige Egoismus der Menfwen.

Mahagoniholz; Eiwen; Myrten; Lorbern; Magnolien und Kiefern find dort

zum Nuß und Frommen der künftigen Gefwlewter noch vorhanden, Mit Metallen

find befonders die nördlichen Staaten reiw bedawt. Goldlager; birgt u. a.

Sonora und Guanajuato; Silber vor allem Zaeatecas; Guanajuato; San-Luis

Potofi; Colima und Cihuhuahua; Eifen und Kupfer Durango; Zaeatecas; Chin

huahua; Kohlen Puebla und Sonora; Swwefel bieten die vulkanifwen Diftricte;

auch Linnober. Salz. Blei. Salpeter; Antimon. Asphalt; Marmor. Alabafter und



Die niexicanifwe Volkswirthfchaft. 80(

Andererfeits haben die orographifwe Geftaltung und die geographifche Breite

des Landes für die Volkswirthfwaft direct oder indirect manwe Nawtheile. Die

erftere zeiwnet fiw durch einen fteilen Anftieg zum Plateau aus; durw welchen

der Mangel an fwiffbaren Flüffen fich erklärt, Von den drei größern Strömen

ift der Rio Bravo im Norden nur auf feinem untern Lauf zu befahren; der

wafferreiche Rio Grande de Santiago gar nicht; der Rio de las Balfas; deffen

Ufer gefund und reiw an Mineralien find; einigermaßen. An den Straßen- und

Eifenbahnbau werden daher befonders hohe Anforderungen geftellt. Auf der

flachen Howebene und theilweife in der Riem-a ealieuta kann man denfelben ge

nügen; jedoch in dem großen gebirgigen Terrain ftehen dem Betriebe außerordent

liwe Hinderniffe entgegen; fodaß er nur mit bedeutenden Koften zu unterhalten

ift. Die Verbindung von Often nach Weften ift daher eine höchft mangelhafte;

und die Häfen der Weftküfte; Acapulco; Manzanillo; San-Blas; Mazatlan und

Guaymas können niwt zu der Entwickelung gelangen; zu der fie vermöge ihrer

Vorzüglichkeit berufen zu fein fcheinen. Mexicos Weltftellung zwifwen den beiden

Meeren kommt daher niwt zur rechten Geltung. Der geringe Verkehr von dem

einen zu dem andern vollzieht fiw auw heute noch zum großen Theil mit Laft

thieren auf Saumpfaden. Dagegen ift es mit der Verbindung von Süden naw

Norden; wenigftens foweit die Howebene in Frage kommt; weit beffer beftellt.

Von alters her; freiliw auf fchlewten Wegen; hat hier die Wagenpoftverbindung

beftanden; neuerdings ift hier die mexicanifche Eentralbahn dem Verkehr über

geben worden.

Als Nawtheil der geographifwen Breite ift die Ungleiwmäßigkeit der Nieder

fwläge zu erwähnen; welche um fo fühlbarer wird; als die Flüffe kaum geeignet

fein dürften; als Grundlage einer künftlichen Bewäfferung zu dienen. Das Hoch

plateau ift den Extremen am meiften ausgefeßt. Von Ende Mai bis Anfang

October dauert die Regenzeit. In diefer find die Vormittage fwön; nawmittags

bezieht fiw der Himmel; und bald darauf tritt Gewitter mit ftarkem; oft wolken

bruwartigem Regenguß ein, In der Nawt wird es dann wieder völlig klar.

Jm Mai ift die größte Hiye und im Juli die üppigfte Entwickelung des Pflanzen

reiwes. Der Wewfel von völliger Trockenheit und überreiwer Feuchtigkeit ver

langt für die Feldbeftellung theils ein umfaffendes Syftem verzweigter Drainage;

theils Vorkehrungen für eine künftliwe Bewäfferung. Beide Maßregeln fehen große

.Kapitalien und weitfchauenden Unternehmungsgeift voraus; an denen es den Ric-xi

canern fo fehr fehlt. Einwanderer; welwe fiw auf der mexicanifwen Howebene

anfiedeln wollen; müffen in ganz anderer Weife mit Geldmitteln ausgeriiftet fein;

als wenn ihr Zielpunkt die Prairieftaaten der Union wären. Das öftliche Terraffen

land ift hinfiwtliw der Niederfwläge etwas günftiger geftellt. Die Seewinde mit

Nebel und Regen fehen auw in der trockenen Periode niwt ganz aus; wodurw

auch das Klima etwas gemäßigt wird. Der Aufenthalt für den Europäer

ift innerhalb der gemäßigten Zone am gefundeften. In den tropifwen Küffen

ftrichen kann er auf freiem Felde niwt arbeiten; ohne zu verderben. Nur die
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im Haufe ift auf die Dauer für die meiften Europäer mit Gefahren für die Ge

fnndheit verknüpft, Handwerker; Fabrikanten und Kaufleute ziehen fih; auh wenn

fie fih acclimatifirt haben; nah jahrelanger Arbeit fpecififhe Tropenleiden zn;

denen fie erliegen; wenn fie niht rehtzeitig einen Klimawehfel vornehmen. Auf

der Hohebene ift; wie fhon erwähnt; die durhfhnittlihe Iahreswärme bedeutend

geringer. Zu den dortigen Unannehmlihkeiten gehört dagegen ein fharfer Wehfel

zwifhen Tages- und Nahttemperatur; fowie die dünne Luft; durh welhe Er

krankungen der Athmungsorgane; namentlih Lungenentzündung hervorgebraht wer:

den follen. Ans klimatifhen Gründen ift alfo die 'ljerra templaäa dem euro

päifhen oder nordamerikanifhen Auswanderer am zuträglihften; entfheidende

tvirthfhaftlihe Momente fprehen aber weit mehr für die Niederlaffung in der

'ljerro trio, Dort läßt fih der nähfte Auffhwung der Verkehrsmittel erhoffen;

und dort ift eine Landwirthfhaft möglih; welhe der Einwanderer von feiner

Heimat aus kennt.

Ih glaube; daß das mexicanifhe Hohplatean eine bedeutende Zukunft hat;

welhe um fo fhneller herannahen wird; je rafher in den Vereinigten Staaten

der Preis des landwirthfhaftlihen Nuhbodens fteigt. Europäifhe Auswanderer

werden dann den billigern mexicanifhen Boden zum Anbau anffuhen; und der

amerikanifhe Unternehmungsgeift wird das übrige thun.

Was foll nun aus der Pierre onliente werden? Man laffe fie; wie mehrfah

projectirt worden; von Chinefen bebauen. Gut. Sollen aber Raffenkämpfe ewig

der Fluh aller amerikanifhen Cultur fein? Ueber 50 Iahre ift Mexico von

einem Pronuneiamento in das andere getrieben worden; und diefen Revolutionen

lag meiftens die Raffenfrage zu Grunde. Der Kampf zwifhen Chile und Boli

vien war ein Raffenkampf. Die Vereinigten Staaten haben die Möglihkeit; die

Chinefenfrage zu erledigen. Die Negerfrage aber; welhe mit der Sklaveneman

cipation niht verfhwunden ift; birgt die größten politifhen und focialen Ge

fahren. Was hinfihtlih diefer zu thun fein wird; kann man als Herculesarbeit

bezeihnen; die Löfung jener war vergleihsweife dazu nur ein Kinderfpiel, Denn

150000 afiatifhe Fremdlinge auszuweifen bietet keine fonderlihen Shwierigkeiten.

Es braucht nur Ernft damit gemaht zu werden. Aber die 7 Mill, fhwarzer

Bürger; welhe von dem durh Zahl und Geift überlegenen kaukafifchen Stamm

als eine untergeordnete Menfhenraffe betrahtet werden; auf die Bahn friedliher

foeialer Entwickelung zu fiihren; wird von den meiften einfihtsvollen Amerikanern

als unmöglih bezeihnet.

In mexicanifhen Zeitungen lieft man gelegentlih: keine beffere Empfehlung

könne die Republik Mexico in der Welt haben; als die Vielfeitigkeit des Klimas;

weil es dadurh allen Raffen und Völkern möglih werde; fih dort eine Heimat

zu gründen. Ein Blick auf die heutigen Zuftände wird uns von dem Gegentheil

überzeugen.

EN_ 0.- k' c m.: e _ - . .,. .- c... '" **'““ - -g.
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Quadratkilometer. Mexico ift viermal fo groß wie das Deutfche Reich. welches

durchfchnittlich 84 Seelen auf einem Quadratkilometer zählt. Die faft 2 Mill.

Creolen. d. h. die von Spaniern abftammenden. aber im Lande geborenen

Mexicaner*). find auch jeßt noch. wenn wir von den Fremden abfehen. trotz

der politifchen Emancipation der farbigen Raffen vermöge ihres Reichthums

die Herren des Landes. Sie find die Großgrundbefiher. die Hauseigen

thümer in den Städten. Beamte. Offiziere. Advocaten und Geiftliche. In

haber von induftriellen Etabliffements und Kaufleute. In den beiden letztern

Branchen find fie aber von den Fremden. geborenen Spaniern. Amerikanern.

Deutfcheu und Franzofen im Concurrenzkampf übertroffen worden. Sie find

hauptfächlich auf der Hochebene angefeffen. Dort find die Latifundien. von denen

einige in der alten. fpanifchen Zeit ihren Urfprung haben. die meiften aber in

den Revolutionskriegen entftanden find. Das gefammte Areal eines folchen Be

fißthums ift nur ausuahmsweife dem Pfluge unterworfen. da der Mangel an

Kapitalien und häufig auch an Arbeitskräften es nicht anders zuläßt. Die Land

wirthfchaft ift eine höchft extenfive. Neben dem Körnerbau fieht man über weite

Strecken hin die Agave (Maguei) angepflanzt. aus welcher das mexicanifche

Nationalgetränk. die Pulque und das Mescal. ein Branntwein. gewonnen wer

den. Nach der Anpflanzung der Staude überläßt man der Natur das übrige.

und erft wenn der Saft aus der Pflanze gezogen wird. ift nienfchliche Arbeit

wieder erforderlich.

Die wirthfchaftlichen Fähigkeiten der Creolen find nicht hoch zu veranfchlagen.

Obgleich fie Nachkommen der Spanier verfchiedener Provinzen find. vermag man

doch in ihnen weder die Züge des thatkräftigen Cataloniers noch des genügfamen

und fleißigen Galego zu erblicken. Die füdfpanifche Trägheit dagegen fcheint das

Mutterland ihren auswandernden Söhnen als Mitgift gegeben zu haben. Zu

tüchtiger Hand- und Kopfarbeit ift der Mexicaner wenig gefchaffen. er fucht den

mühelofen Erwerb. Vor allem liebt er das Spiel. tvelches er mit Leidenfchaft

und Nachhaltigkeit betreibt. Das Räuberhandwerk. gegen welches bisher die

Regierung noch immer nicht mit genügendem Erfolg angekämpft hat. findet größten

theils in der allgemeinen Scheu vor der Arbeit feine Erklärung. daher es auch

immer wieder von neuem ausgeübt wird. in der kalten Zone mehr als in der

gemäßigten. in welcher die Exiftenzbedingungen leichter zu erfüllen find. Wie im

Produciren fchwach. ift der Mexicaner im Confumiren ftark. Für ausgelaffene

Luftbarkeit und Verfchwendung. fowie für großartiges. theueres Auftreten hat

er viel Verftändniß. Große Vermögen bleiben felten lange in einer Familie.

Denn was der Vater verdient hat. bringt der Sohn durch. Ehrgeiz und

Stolz. Eigenfchaften. welche dem Fremden zuerft auffallen. find mit dem bisher

Gefagten nicht unvereinbar. Der Ehrgeiz foll eben mühelos befriedigt wer

den, 111171 dio 9" mir-d auf Koften *des Stolzes lklllli "lljkl-*lllklkll Di“
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hier in dem nordamerikanifchen Sinne gebraucht und bezeichnet ein Mittel; durch

die öffentliche Verwaltung Vermögen zu erwerben. Die Aemterjagd ift daher

eine gewöhnliche Erfcheinung; am gefuchteften find die höhern Zolleinnahmeftellen;

von denen die in Veraeruz als die einträglichfte gilt. Die Leiter der Landes

gefchicke find mit wenigen Ausnahmen nichts als politifche Speculanten. Von

einflußreichen Leuten weiß man; daß fie noch vor zehn Jahren als heimatlofe

Abenteurer oft Hunger und Dnrft zu leiden hatten und heute über Millionen ver

fügen. ;;Unter der Regierung des lehten Präfidenten Gonzales", fchrieb kürzlich

eine wohlunterrichtete nordamerikanifche Zeitung; „ift das Geld aus dent Staats

fchahe fcheffelweife geftohlen worden; - tvirklich geftohlen; da man es nicht ein

mal für der Mühe werth hielt; falfche Buchungen zu machen; fondern die ge

ftohlenen Summen überhaupt nicht buchte. Es heißt; daß am 30. Nov. 1884;

dem letzten Tage der Präfidentfchaft von Gonzales; deffen Finanzminifter die

Kaffe geftürzt und den darin noch vorhandenen Vorrath von 300000 Doll, zum

Andenken mitgenommen habe. Natürlich hätte er fich darein mit Gonzales

theilen müffen."

Als Soldat taugt der Creole mehr in der Guerrilla als in der Feldfchlacht;

mehr zum hinterliftigen Ueberfall als zum offenen Kampf. Trohdem kann man

ihm ein gewiffes chevalereskes Auftreten nicht abfprechen. Es zeigt fich vor allem

in den Formen des privaten Lebens; in der Verachtung jeglichen Geizes; in einer

weitgehenden Gaftlichkeit und in der Verehrung der Frauen. Die uiexicanifche

Familie ift der Halt der dortigen Eivilifation. Die Frauen find zwar über die

maßen eitel; ungebildet; und folgen der Geiftlichkeit in unterwürfiger Weife; fie

haben aber Sinn für Häuslichkeit und Sparfamkeit; find gute Mütter und ihren

Männern treu. Deutfche Kaufleute heirathen bisweilen Mexieanerinnen und leben

glücklich mit ihnen; was von diefen gemifchten Ehen in Spanien und in der

Habana nicht gilt. Jm Umgang zeigt der Ereole troß feiner mangelhaften Bil

dung eine gewiffe Urbanität; vermeidet das Taktlofe und das Unfchöne.

- Die ländlichen Arbeiter find die Jndier. Die Leibeigeitfmaft; welche bei den

Azteken üblich war; befteht heute als Schuldknechtfchaft fort. Die Löhne; ivelche

meiftens in Naturalien ausgezahlt werden; find fo gering; daß der Jndier mit

feiner Familie die nothwendigften Lebensbedürfniffe kaum davon zu befriedigen

vermag. Der Grundbefitzer gewährt Vorfchüffe in der Noth und wird vcrmöge

des ftrengen Schuldrechts auf Generationen hin der Disponent über die Arbeits

kraft der Verfchnldetcn. Von den 10 Mill. Menfchen; welche in Mexico leben;

haben kaum 2 Mill, die Bedürfniffe eines europäifäzeit Fabrikarbeiters. Die Jndier

leben faft ausfchließlicl) von Vegetabilieu; von Mais; Bananen; fchwarzen Bohnen;

Chile; jungen Eactusblättern und Portulak. Ausnahmsweife genießen fie getrocknete

M" m* -ot-socknetes Fleifch. Jhre Wohnungen find dürftige Holzfchumti-n und
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heißen Zone lebt er auh als freier Mann. als Befiher eines kleinen Landftücks.

auf dem er feinen Lebensunterhalt fih fhaffen kann. oder gelegentlih auh als

tvirklih freier Lohnarbeiter. Auh in den Tropen verrihtet er faft allein die

geloöhulihe. ländlihe Handarbeit. Der dort lebende Europäer kann dauernd mit

ihm nicht concurriren. ohne Shaden an feiner Gefuudheit zu nehmen. Die ein

gewanderten Neger. welhe nur dort. im übrigen Mexico gar niht leben. find

niht zahlreih. Sie ftammen meiftens aus Cuba. wo fie in der Revolution brot

los geworden find, Als Cigarrenarbciter find fie _in Veracruz und Tuxtla fehr

gefuht. Sie können fih mit den Indiern niht vertragen. Das Shreien. Tanzen

und Singen der Afrikaner verleht die leßtern. welhe in dem Shwarzen frehe

Eindringlinge in ihr Land erblickt-n. Die Indier in Mexico haben vielfah

die Aeußerlihkeiten des Lebens ihrer Vorfahren beibehalten, Trinkgefäße.

Hirfche und Pferde darftellend. werden noch heute in derfelben Form gearbeitet

wie in der Zeit. als Cortez das Land zuerft betrat. Es fheint. als ob die Cultnr

des Aztekcnreiches damals durhfchnitten fei und der zuckende Körper in gleiher

Weife fortvegetire. In der Bebauung des Bodens und in der Kunftfertigkeit.

in der Bearbeitung des Silbers und des Goldes. der Malerei und der Feder

arbeit werden die aztekifhen Vorbilder bei weitem niht mehr erreiht. Die Energie

des Volkes ift durh die fpanifhe Herrfhaft gebrohen. „Sie betreten“. bemerkt

der rihtig nrtheilende Prescott von den Nachkommen der Azteken. ..ihre Hoh

cbenen nicht mehr mit der bewußten Unabhängigkeit ihrer Vorältern. An ihrem

wankenden Shrift und demüthigen. trübfinnigen Anblick erkennen wir die traurigen

Charakterzüge eines uuterjohten Gefchlehts. Ihre Sittigung war von der derben

Art. welhe der Wildniß angehört. Die rauhen Tugenden des Azteken waren

ganz fein eigen, Sie tviderfeßten fih der europäifhen Bildung. wollten auf

keinen fremden Stamm fih pfropfen laffen. Die äußerlihe Geftalt. die Leibes

befhaffenheit. die Gefihtszüge find wefentlih diefelben. aber die geiftigen Kenn

zeichen des Volkes. alles was feine Eigenthümlichkeit als ein Gefhlecht ausmahte.

ift auf immer vertoifckjt.“ Auf keinem Gebiete des geiftigen und materiellen

Lebens ift ein Fortfhritt zu beobahten. Der Mangel an jedem idealen Streben

ift [für fie harakteriftifh, Für die Ordnung im Staatsleben haben fie keinen

Sinn; eine wahrhafte Verbefferung der materiellen Lage liegt den wenigften am

Herzen. Die Unabhängigen wollen fo weiter leben. wie fie leben; die Unfreien

kennen wol Wünfhe. welche aber über die ganz zunähft liegende Zukunft niht

hinausgehen. Kein Wunder alfo. daß wohlwollend denkende und begeiftert redende

Socialreformer. welhe auch unter diefem bedrückten Volke aufgetreten find. keinen

Boden finden konnten. ihre Beftrebungen irgendwie zu verwirklihen.

Das Chriftenthum ift der Form nah unter den meiften verbreitet - nur im

Norden wohnen noh die ungetauften kriegerifhcn Comanhen und Apahen -.

der Sahe nah aber ift der alte Götzendicnft geblieben. Die aus Holz gefhnitzten

Heiligen find ihre wahren Götter. welhe für Gutes und Schlechtes verantwortlich

gemaht und demeutfprehend behandelt werden. Die Geiftlihkeit hat. den Aber

glauben ihrer Beihtkinder bcrückfichtigend. trotz der liberalen Beftrebungen der

Regierung einen bedeutenden Einfluß. den fie aber niht zur fittlihen und geiftigen
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Hebung der Raffe, fondern zur Gewinnung eigener Vortheile benutzt. Eine an

geborene Gutmüthigkeit wird den Jndiern vielfach nachgerühmt. Sie haffen die

Mexicaner und Meftizen fehr und fürchten fie; fie fehen in ihnen den natür

lichen Feind, der fie unterjochen wird, folange ihre Raffe fortbefteht. Sie

dienen dem Creolen mit knechtifcljer Unterwürfigkeit, folange er Gewalt hat, be

ftehlen und betrügen ihn, fobald er den Rücken kehrt. Solche devote Ergebenheit

ift fchon bei dem Volke des Monteznma beobachtet worden. Keine Sprache hat

foviel Ausdrücke für niedrige Schmeichelei und knechtifches Wefen als die aztekifche.

Das Gegenftück dazu bietet die fpanifch-mexicanifche in den Scheltworten. Die

herrfchende Raffe kann in ihrem übertriebenen Selbftgefühl nicht genug Worte

finden, um die erbärmliche Unterwiirfigkeit der Dienenden zu bezeichnen.

Die ökonomifchen Leiftungen der Indier können nach dem bisher Gefagten in

der mexicanifchen Volkswirthfchaft zur Zeit nicht enlbehrt werden, find aber

im Vergleich zu dem, was fie fein könnten, höchft gering. Die arbeitende Klaffe

befitzt weder Schaffenskraft, noch Willen, noch wirthfchaftliche Einficht. Körper

lich kann fie jedoch viele Strapazen ertragen. Stundenlang kann der Jndier im

glühenden Sounenbrande einherlaufen, fchwere Laften tragen, die Maulthiere über

das Gebirge treiben, ohne zu ermüden. Gegen Krankheiten, befonders gegen Fieber,

ift feine Natur nicht fehr widerftandsfähig, Wenn er aber in manchen Gegenden

den Epidemien regelmäßig zum Opfer fällt, fo hängt dies mehr damit zufammen,

daß er den Arzt fcheut und dem Weiterdriicgen der Seuche nicht vorzubeugen

liebt. Befchwörungen und Heilmittel aus alter Zeit find ihm auch heute noch

heilig, Die Heirathen werden früh gefchloffen und oft innerhalb derfelben Dörfer.

Der vielverbreitete Kretinismus foll darin feine Urfaihe haben. Die Frau hat die

niedrige Stellung des Laftthieres, während im Aztekenreich die fchwere landwirth

fchaftliche Arbeit von dem Manne beforgt wurde; die Kinder wachfen ohne Er

ziehung heran. Gefchlechtliche Lafter und Trunkfucht find verbreitet, und der

Schmuz ift das Erbtheil der Raffe. Von den Indianern der Vereinigten Staaten

und von den im Norden Mexicos lebenden Jägervölkern icnterfcheiden fich die

bisher gefchilderten lnciia3 ticlelee toefentlicl) dadurch, daß fie Ackerbau und Vieh

zucht treiben. Es kann ihnen daher unter günftigen Verhältniffen eine gewiffe

Zukunft nicht unbedingt abgefprochen lverden. Jene dagegen können fich an die

neue Civilifation nicht gewöhnen, haben ihre Sitten und ihr Gewiffen verloren

und gehen fo, weder das Alte haltend noch das Neue ergreifend, einem fichern

*Ilnflöfungsproceß entgegen. Die Jndier Mexicos hatten den fchweren Schritt vom

Iäger- zum Agriculturvolk bereits gemacht, als die wefteuropäifche Cultur auf fie

eindrang. Der ökonomifclje Gegenfaß zu dem ebenfalls Ackerbau treibenden

Spanier war daher icicht zu groß, und dies ift der Grund warum fie nicht vom

Erdboden verfchwunden find. Die nördlichen Indianer dagegen waren bei der

?lnkicuft der Europäer Iäaervölker, und unvermittelt drangen die Laiter der neuen
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gehen die Iagdgründe verloren; fo müffen die Nomaden fih anfiedeln; oder fie

gehen zu Grunde. Das erftere wird aber nur ausnahmsweife glücken; da die

Regel ift; daß eine lange; friedlihe Zeit mit gleihmäßig fhwah wirkenden Im

pulfen nothwendig ift; um das wirthfchaftlihe Leben eines Stammes umzuformen.

Das plöhlihe Vertaufhen des ungebundenen Lebens mit regelmäßiger Arbeit; des

weiten Jagdrevieres mit der Landparcelle maht; wie Pefhel bemerkt; einen tiefen

Riß in das Leben des Gemüthes; fodaß wir das Dahinfiechen und den Selbft

mord heutiger wilder Völkerfhaften wohl begreifen können.

Der Hautfarbe; aber niht dem Charakter nah ftehen die Mifhlinge; die

Meftizen; den Indiern nahe. Sie find die Nahkommen von Spaniern refp.

Creolen und Indierinnen. Die Spanier brahten in früherer Zeit keine Familien

mit; fodaß manhe von ihnen; welhe niht nah Haufe zurückkehren konnten; in

die Ehe mit den im Lande geborenen Frauen traten. Die Töchter des vorleyten

Aztekenkönigs Montezuma waren mit vornehmen fpanifhen Adeligen verheirathet.

Sehr groß ift die Anzahl derer; welhe aus außerehelihen Verhältniffen abftammen.

Die fklavenähnlihe Abhängigkeit der rothen Raffe hat viel zu diefer Thatfahe

beigetragen. Die Meftizen vertreten in der ntexicanifhen Gefellfhaft den Mittel

ftand; ohne aber nur annähernd den Anfprühen zu genügen; welhe an diefen in

dem modernen Staatsleben geftellt werden. Sie find Bauern; Hirten; Bergleute;

Handwerker; kleine Kaufleute; Gaftwirthe; Auffeher auf den Plantagen; Unter

offiziere in der Armee; Poliziften in den Städten. Sie zeihnen fih weder durh

die guten Eigenfhaften der Mexicaner noh der Indier aus. Die fhlechten da

gegen fheinen ihnen in potenzirter Form eigen zu fein. Sie gelten für hinter

liftig; rahfühtig und graufam. Sie haben mehr Verftandeskräfte als die Jndier;

mehr und höhere Bedürfniffe als diefe. Sie haffen den Creolen und Europäer

ebenfo wie den Indier. Ihre Raffenabneigung tritt alfo nach beiden Seiten her

vor. Gegen die kaukafifhe Raffe ift fie bei ihnen wol ebenfo inftinctiv wie bei

den Indiern. Sie wird aber noch durh die vermöge der größern Klugheit ge

wonnene Ueberzeugung verftärkt; daß fie; trotz aller politifhen Gleihftellung; einem

von den regierenden Klaffen verahteten Volksftämme angehören. Ihr Widerwillen

gegen den Stamm ihrer Mutter ift vielleicht auh als angeboren zu bezeihnen;

doh läßt es fih niht unbedingt behaupten; weil fie diefem mehr als dem väter

lihen gleihen; ihr Haß beruht wol hauptfählih auf Lebenserfahrung; fie fühlen

fih den Indiern überlegen; deren Züge zu ihrem Aerger auf ihrem Gefiht aus

geprägt find. Die Pieftizen gleihen bezüglich des Charakters den Mulatten;

unterfheiden fih aber wefentlih von ihnen durh die doppelte Raffenabneigung.

Mulatten und Neger find in Nordamerika keine Antagoniften; fondern halten gegen

den Yankee zufammen.

In den mexicanifhen Mifhlingeu kann man jedenfalls keine zufrieden ftellende

Löfung der mexicanifhen Raffenfrage erblicken, Die einheitlihe Verfhmelzung

der (Stämme rnärd.- einen unerträglich-t' Nnlkem-wktoe heklm*'lll'l"q9t[ Es "lllßky
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Landes zu werden. und verweifen auf die verfhiedenen Volkszählungen diefes

Jahrhunderts. welhe ftatiftifh den Zuwahs ihrer Maht zeigen. Humboldt be

rihtet im Iahre 1810 von ihnen. daß fie 20 Proc. der Gefammtbevölkerung aus

gemaht hätten. Miguel Lerdo de Tejada fpriht 1856 von 33 Proc. und Vicomte

Riva Palacio 1877 von 43 Proc. Die Fruhtbarkeit ihrer Ehen fheint größer

zn fein als die der creolifhen und indifhen.

Außer der bisher genannnten Bevölkerung find noh die naturalifirten und

nichtnaturalifirten Fremden. die Europäer und Nordamerikaner zu nennen. Der

Zahl nach find fie niht bedeutend; fie verfügen aber über große Kapitalien und

erfheinen als ein niht unwihtiger Factor in der mexicanifhen Volkswirthfhaft.

Die Deutfhen find Großkaufleute. gelegentlih auch. Jnduftrielle und Landwirthe.

Die Spanier haben vorwiegend den Befih der Induftrie und den Kleinhandel.

Die Engländer find Bergwerksunternehmer und Ingenieure. die Italiener Befißer

von Reftaurants und Hotels. die Franzofen Kaufleute. die Amerikaner ebenfalls.

dann aber Bergbau- und Eifenbahnunternehmer. Bahningenieure und Bahn

betriebsbeamte. Der Handel befteht in dem Import von Induftrieerzeugniffen

aller Art für die Confnmtion feitens der Fremden und der beffer fituirten Creolen

und in dem Export von landwirthfhaftlihen Producten. Metallen. vor allem von

Silber. welhes zwei Drittel des ausgeführten Werthes ausmaht.

Obgleih die Fremden mehrfah Induftrielle genannt wurden. fo muß Mexico

doh noh als ein Agricnlturftaat bezeihnet werden. Denn dic Induftrie bezieht

fih nur auf wenige Artikel und hat eine geringe Verbreitung. Die wollenen und

.baumwollenen Garne und Stoffe werden verhältnißmäßig noh am beften her

geftellt. wenn fie auch weit davon entfernt find. ohne hohe Schutzzölle der fremden

Concurrenz gewahfen zu fein. Ein Theil der Fabriken befaßt fih mit der An

fertigung fpecififh mexicanifcher Bekleidungsartikel. Mäntel. Hüte. Rebozos und

Iorongos. Die auswärtige Coueurrenz ift hierbei gering. und die größern Firmen.

welhe in den Händen der Spanier find. follen gute Gefchäfte mahen. In einigen

Orten hat man mit der Lederverarbeitung in größerm Maßftabe angefangen;

Stiefel. Shuhe. Sattel- und Zaumzeug werden hier hergeftellt. In mehrern

Städten find Bierbrauereien eingerihtet. die Cigarren- und Tabacksfabriken haben

in den lehten Iahren auch einen Auffhwung genommen. Auh das Handwerk

hat fih hier und da veredelt. Doh läßt fih mit alledem niht der Beweis

liefern. daß Mexico über die induftriellen Anfangsgründe hinausgekommen ift.

Weil fie fih anf überwiegend agriculture Intereffen ftüht. trägt die mexicanifhe

Volkswirthfhaft in höherm Maße einen dem Zufall untcrworfenen Charakter als die

der europäifhen Induftrieftaaten. Der Ausfall der Ernte ift für das Wohlergehen

des Landes entfcheidend. Die Gunft oder Ungunft der Witterung beftimmt deffen

“ ""*' * * “ " ' ' “ '“ >- Nalkamirtbfhaft ift der
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auch auf den gewerblichen Producten. deren Herftellung meiftens im Sommer und im

Winter. bei guter und fchlemter Witterung möglim ift. Eine Folge des Zufälligen

in dem mexicanifmen Wirthfchaftsleben ift die. daß bei fchlechten Ernten die freien

kleinen Leute hungern müffen oder verfchuldet werden. wodurm fie dann in die

oben gekennzeichnete Leibeigenfchaft kommen. Aber auch die Wohlhabenden ge

langen leimt in die Abhängigkeit vom Leihkapital. In den guten Jahren leben

. fie in Sans und Braus und fteigern ihre Luxusbedürfniffe in unverantwortlicher

Weife. Wenn dann die fchlemten Zeiten kommen. können fie nur fmwer ihren

Bedarf einfmränken und greifen zu Confumtionsdarlehnen. welme fie bei dem hohen

Zinsfuß leimt ruiniren können. In den Städten beträgt der lehtere bei völliger

Simerheit 1 Proe.. auf dem Lande aber 3-4 Proe. per Monat. Verbrauchs

darlehen werden nur gegen fichere Bürgfmaft oder gegen Hypothek gegeben. Jm

leytern Falle wird neben dem eingetragenen Grundftück der Verkaufswerth. der

gewöhnlich der Eonjunctur wegen fehr niedrig fixirt wird. bemerkt. Denn das

Darlehn ift ja gerade in den fmlechten Zeiten nothwendig. Kommt nun auf

Antrag des Gläubigers das Grundftück zum öffentlimen Verkauf. fo halten fich

die Bietenden. wie die Erfahrung gezeigt hat. zu fehr an den taxirten Werth. und

der Gläubiger. der die Verhältniffe kennt. kann mit geringem Zufmlag das Ver

kaufsobject erwerben, Viele Grundbefiher folleu durm diefes Verfahren zu Grunde

gerimtet worden fein,

Ein auf die Landwirthfmaft ausfchließlich angewiefenes Gemeinwefen wird in

dem Verkehr mit dem höher entwickelten leicht von diefem abhängig. Der Handel

erzeugt bei den Wohlhabenden neue. theilweife unnühe Bedürfniffe. Bei einigen

fängt es damit an. und der Wunfch der andern. hinter den erftern in nichts zu

rückzuftehen. beforgt das übrige, Die exorbitanten Preife. welme in Mexico heute

für alle importirten Waaren gezahlt werden. zeigen. daß der Concurrenz in der

Bedürfnißfteigerung entweder nur der einzelne Verkäufer oder die Abmamung der

wenigen entgegenfteht. Die controlirende Concurrenz der heimifchen Jnduftrie

fehlt. Die Mexicaner haben Monopolpreife für die Imporigüter zu bezahlen.

während fie für ihre wenigen Exportwaaren nur die niedrigften bekommen können.

Denn fie unterbieten fich ftark hinfichtlim diefer wegen der Schwierigkeit des

Llbfatzes; ein großer Theil Südamerikas producirt die mexieanifchen Ausfuhrwaaren.

z. B. Kaffee. Cacao. Indigo. Zucker und Taback. und der Export erfolgt auf den

Schiffen einer fremden Handelsmarine. welche bisher immer. wenn aum mit gele

gentlichen kurzen Unterbrechungen. eine monopoliftifche Stellung eingenommen hat.

Als einen Vorzug Mexicos kann man es rühmen. daß indufirielle Abfahkrifen

in diefem Lande nimt vorkommen können. Gewerbliche Ueberproductiou. ruinirte

Unternehmer. Arbeitseinftellungen wegen Lohnreductionen und Entlaffen von laufend

iflimftviollon Nl-lioit-ovu 71i- Nlm-.on der* moderne!- Flllfl" 75***" Di“ 'jliklikllllllkbt'
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darbeu nicht; ebenfo wenig wie auf den frühern nordamerikanifchen Plantagen die

Sklaven. Die unterfte unabhängige Volksklaffe ift im Befiß von etwas Land;

welwes fie blos zum eigenen Bedarf beftellt, Bettler gibt es auw; aber fie find

niwt die vagabundirenden Arbeitslofen; fondern Blinde; Lahme und Krüppel und

Arbeitsfweue, Nur dort gibt es gelegentliw erwerblofe Indier; wo es den

Weißen“ gelungen ift; fie von ihrem Privateigenthum zu vertreiben. In manchen

Theilen des Landes ift dergleiwen aber bisher niwt möglich gewefen; weil dort -

now das alte individuell unveräußerliwe und unverfchuldbare Gemeineigenthum

der indifchen Dörfer fortbefteht. Für die Aufhebung diefes Llgrarcommunisinus

fprachen in Mexico weder wirthfchaftliwe now politifwe Gründe. Es ift niwt zu

glauben; daß der bedürfnißlofe; apathifwe Indier unter der Vorausfeßung des

privaten Befitzes etwas mehr als gegenwärtig aus dem Boden herauswirthfchaften

wird. Die Inftitution des Privateigenthums kann dort verftärkend auf die Pro

duction einwirken; wo der Wunfw; Vermögen zu erwerben oder die Confumtion

zu fteigern; vorhanden ift. Der mexicanifwe Peon will aber nicht anders leben

als bisher. Die Nawtheile der veräußerliwen; verfchuldbaren und theilbaren

Swolle müffen dagegen hier befonders ftark hervortreten. Der Indier verliert nach

dem Branntweingenuß jede fittliwe Direction und hat dann nur den einen Wuufw;

immer wieder zu trinken. Der Landfpeculant hat nun leiwte Hand. Dazu

kommt eine fwleppende Rewtspflege mit beftewliwen Riwtern meift nichtindia

nifwen Urfprunges; mit welwer die Verhältniffe des Gemeindeeigenthums wenig;

die den Boden als bewegliches Verkehrsobject betrawtenden Znftäude aber fehr

oft in Berührung kommen. Das Gemeindeeigenthum hat ferner die politifwe

Indianergenieinde erhalten; damit die Raffenniifwung verhindert; die Raffenkänipfe

und Raffenfeindfwaft fern gehalten.

Statt von der Ueberproduction; hat aber das Land von der Unterproduetion

bei fchlewten Ernten zu leiden. Eine bedeutende landwirthfwaftliche Zuviel

erzeugung; wie fie in den Vereinigten Staaten vorkommt; ift zur Zeit niwt toahr

fweinliw; da fiw das dem Pfluge unterworfeue Areal nur fehr langfam vergrößert

und die Betriebsart durwaus ftabiler Natur ift. Sie ift vielfaw fo primitiv;

daß man fich in die Vergangenheit mehrerer Iahrtaufende zurückverfeht glaubt.

Es gibt Indianerdörfer; in denen man von dem Kupfergebrauw; den die Azteken

kannten; nichts weiß. Die Pfeilfpihen von Kiefel und Obfidian find neuerdings

durw Scherben von Flafwenglas verdrängt tvorden; welwes die Indier gelegeiit

lich auf dem Anfiedelnngsgebiet der Weißen aufgefunden haben. Eiferne Nägel

find ihnen unbekannt; das Holzwerk an den Hütten ift mit Stricken und Lianen

zufammengehalten. Die Bewohner diefer Dörfer werden vermuthlich das erfte

Eifen kennen lernen; wenn dort die Bahnfwienen gelegt werden. Der Boden

wird noch hier und da; z. B. im Staate Chiapas; mit einem Stocke aufgeritzt.

Der Same wird dann in die fo gezogenen Furwen geworfen; welwe mit dem

Fuße zugeftampft werden.

Aus eigener Kraft; d. h. ohne Hülfe tüchtiger Einwanderer und ausländifcher

tivi-italien. wird na. die merjcanifcbe Republik wol kaum “ “* c *“
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um eine heimifwe Production zu erzeugen und die etwa entftandene zu fwühen;

hat hauptfäwlich fremden Unternehmern genäht. An natürlichen Vorbedingungen

einer nationalen Induftrie fehlt es; wie oben fwon hervorgehoben wurde; niwt.

Das Pflanzen-; Thier- und Mineralreich bieten alles dar; was dazu erforderliw

ift. Aber die ökonomifwe Grundlage genügt niwt; denn zunäwft mangelt es in

vielen Theilen des Landes an den uöthigen Arbeitskräften, Wo Indier leben;

wird es; auch wenn ihnen hoher Lohn geboten wird; nur theilweife gelingen; fie

zu einer dauernden Arbeit zu bewegen. In den Städten find fchon gelegentliw

Mexicaner und Meftizen als Arbeiter zu engagiren. Aber viele Induftrien können

nur an dem Orte aufblühen; wo die Rohproduction ftattfindet. Dann aber fehlt

dem Mexicaner der nöthige Speculationsfinn und die richtige Unternehmerenergie.

Selbft hohe ftaatliwe Zollbegiinftigungen vermögen ihn niwt aus der gewohnten

Lethargie herauszureißen. Man kann fiw daher niwt wundern; wenn feitens

einer energifwen Regierung bisweilen ganz merkwürdige Mittel gebrauwt werden;

den mexicanifwen Fabriken Abfay zu verfwaffen. In der Stadt Leon z. B. galt

mehrere Jahre hindurch die ftädtifwe Verordnung; daß kein Indier ohne weiße

Beinkleider die Stadt verlaffen durfte. Es blieb ihm niwts übrig; als folche von

Landeskafimir zu kaufen; welcher in der Stadt fabricirt wurde. Die Maßregel

hatte einigen Erfolg; da die Indier in die Stadt gehen mußten; um ihre land

tvirthfwaftliwen Producte auf den Markt zu bringen. Man rechtfertigte die Be

ftimmung damit; daß dem Indier die Bequemlichkeiten des Lebens aufgezwungen

werden müßten; da er feinen Verdienft entweder vertrinke oder vergrabe.

Eine immer größere Rolle unter den unternehmenden Fremden fpielen die

Nordamerikaner. Ihr Einfluß; von dem vor zehn Jahren kaum gefprowen wurde;

wird fich bald fo bemerkliw mawen; daß hinter ihm jeder andere ausländifche

wird zurücktreten müffen. Die geographifwe Lage der beiden Republiken zu

einander ift hier entfweidend geworden; und zwar von dem Moment an; als die

Mexico begrenzenden Staaten der Union von Eifenbahnen durchzogen worden

waren; welwe mit dem Often in Verbindung ftehen. An den Grenzen von Süd

texas; Südarizona und Südcalifornien fammelten fiw Menfchenmaffen an; Unter

nehmer; Speculanten; Arbeiter und Abenteurer aller Art; welwe; vom Gold- und

Silberdurft getrieben; Mexicos nördliche Provinzen Sonora; Chihuahua' und

Eoahuila durwftreiften; dort Bergwerke anlegten; Wirthfwaften und Kaufläden

etablirten und fiw mit den Apaches und Eomanwes herumfwlugen. Diefe räube

rifwen Horden machten während der legten Jahre die Gebiete an der amerikanifw

iuexicanifwen Grenze höwft unfiwer. Fortwährend brachten die Zeitungen Naw

riwten von neuen Blutthaten und Ueberfällen; aber die Thäter wußten fiw immer

dem ihnen folgenden Militär zu entziehen; indem fie die Grenze überfwritten;

ivahin ihnen di.» Soldaten niwt folaev konnten "ie--erdin-s *i* "lbqqq-kvlvqytl
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Pläne, Das Land wurde von amerikanifhen Ingenieuren durhftreift; Grund

ftücke wurden gekauft; Bergwerkscompagnien gegründet und Eifenbahnconceffionen

erworben. Darüber war fih jeder Amerikaner klar; daß ein erhebliher Nußen

erft dann gewonnen werden konnte; wenn der Anfhluß eines mexieanifchen Bahn

neßes an das der Vereinigten Staaten erreiht worden fei. Kapitalien ftrömten

in Maffen zufammen; fodaß der Bau bald beginnen konnte. Im Sommer 1884

wurde die mexicanifhe Centralbahn; mit welher zwifhen der Hauptftadt des

Landes und Neuyork eine Shienenverbindung hergeftellt ift; eröffnet. Von Mexico

führt die Linie nördlih über Oueretaro; Leon; Aguas Calientes; Zacatecas; Chi

huahua nah El Pafo del Norte; dem Anfhlußpunkt an die Southern-Paeificbahn.

Mit wunderbarer Shnelligkeit ift die Strecke von 1971 Kilometern vollendet worden;

denn am Tage der Fertigftellung waren kaum zwei Iahre verfloffen; feitdem eine

Brücke den Rio Grande überfpannte. Die Shwierigkeiten des Vaues waren

übrigens lange niht fo groß; wie es zuerft fhien; denn wie fhon oben bemerkt

wurde; begünftigt in einem großen Theil des Landes die Plateau: und Terraffen

natur die Herftellung von Bahnen; welhe von Norden nah Süden laufen; während

fie den oftweftliheu bedeutende Shwierigkeiten in den Weg legt. Alle großen

Gebirgskämme nördlih des 20. Grades laufen in nordfüdliher Rihtung. Daher

können die derfelben Rihtung folgenden Bahnen in den Thälern entlang; oder

über die Hohebene gelegt werden. Dagegen müffen die; welhe Weltmeere ver

binden; bedeutende Steigungen mahen und wilde Gebirgslandfhaften durchfhneiden.

Die von Veracruz nach der Hauptftadt gelegte Linie; welhe fhon feit Iahren

befteht; hat per Meile mehr als das Doppelte zu bauen gekoftet als die Cen

tralbahn.

Eine große Anzahl neuer Linien ift projectirtund von der Regierung geneh

migt worden; einige find abgefteckt; aber nur wenige im Bau begriffen. Man ift

zu der Ueberzeugung gekommen; daß übertriebene Eile niht noththut. Es

mögen nur die wihtigften Routen genannt werden; welhe bereits in Angriff

genommen find. Dahin gehört zunähft die Mexican-International; welhe von

Piedras Negras am Rio Grande gegenüber dem Eagle-Paß in Texas in füd

weftliher Richtung in das Innere von Mexico hineinläuft; die Orte Monclova

und Parras berühren und bei Lerdo die Centralbahn erreihen foll; 150 Meilen

diefer Bahn find bereits fertig geftellt. Die Hauptbedentnng diefer Linie in Bezug

auf den internationalen Handel liegt darin; daß fie an die Galvefton-Harrisburg:

und San-Antonio-Eifenbahn Anfhluß hat; und damit eine directe Verbindung

nah Neuorleans anbahnt. Man kann fie eine Paeificbahn nennen; infofern; als

fie über Lerdo hinaus weftlih fortgeführt den Mexicanifhen Golf mit dem Stillen

Ocean verbinden wird. Südlih von diefer Linie ift eine zweite interoceanifhe

Bahn von Tampico über San-Luis-Potofi nah San-Bias in Ausfiht genommen.

Sie wird von der Gefellfhaft der Centralbahn gebaut und ift von Offen her

begonnen. Noh weiter fiidlih ift man an einer dritten Paeificbahn thätig. Sie

1. k
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Route Veracruz-Mexico. Als letzte oftweftliche Bahn ift die von Kapitän Eads

entworfene Schiffseifenbahn über den Ifthmus von Tehuantepec zu nennen. auf

welcher Dämpfer und Segelfchiffe jeder Größe von einem Meer zum andern

getragen werden follen. Sie ift als ein Concurrenzunternehmen gegen den Leffeps'

fehen Panamadurchftich gerichtet.

Alle diefe Eifenbahnen find von Privaten unternommen und beruhen wefent

lich auf amerikanifchem Kapital. Ihnen ift mit Ausnahme der zu zweit genannten

eine Subvention feitens der mexicanifchen Centralregiernng verfprochen worden.

Kleinere Linien. meift fchmalfpuriger Art. follen auch von den einzelnen Staaten

der Republik angelegt werden. Wenigftens find ihnen die Conceffionen dazu er

theilt. Die Bundesregierung hat fich bisher zum Eifenbahnbau nicht entfchloffen.

Wann die vielen beabfichtigten Bauten dem Verkehr übergeben werden. läßt fich

natürlich nicht beantworten; doch ift es als ficher anzunehmen. daß eine viel

längere Zeit darüber hingehen wird. als urfprünglich in Ausficht genommen ift.

und zwar wefentlich aus dem Grunde. weil die Centralregiernng ihren Subven

tionscontracten dauernd nicht wird nachkommen können. Ein wohlunterrichteter

Deutfcher. welcher von Jugend auf in dem Lande gelebt hat. fchrieb mir von

dort im Frühling 1885 Folgendes darüber: ..Hierzulande ift durch einen acht

jährigen Frieden manches Gute erreicht worden. Ein regeres Leben zeigt fich

überall. hervorgerufen durch den regern Verkehr der Eifenbahnen und durch die

Dampffchiffsunternehmnngen, Aber krankhaft muß man doch im allgemeinen die

Zuftände nennen. da die Regierung Verpflichtungen übernommen hat. denen ihre

Kräfte nicht gewachfen find. Ihre Verfuche. durch außerordentliche Steueraus

fchreibungen dem Mangel abzuhelfen. ftoßen auf Hinderniffe. da der National

reichthum und die Nationalintelligenz nicht mit den genannten Fortfchritten gleichen

Schritt zu halten vermögen." _

Seitdem find die Befürchtungen zur Wirklichkeit geworden. Die Regierung

des Generals Porfirio Diaz hat einen Theil der Staatsfchulden repudiirt. nament

lich die den Eifenbahnen zugefichcrteu Zufchüffe. und hat verfügt. daß die von

ihr gegebenen Anweifungen auf die Zollkaffe bei Steuer: und Zollzahlungen

nicht mehr anftatt baaren Geldes angenommen werden follen. Für die amerikanifcljen

Kapitaliften. welche das Geld zu dem Bau der Bahnen hergegeben haben. ift die

Entziehung der Subventionen ein harter Schlag; denn das ganze Reineinkommen

der in Betrieb befindlichen Bahnen beftand eigentlich nur aus diefen Zufchüffen.

während die fonftigen Einnahmen für Perfouen: und Gütertransport kaum die

Betriebskoften deckten. Neuhorker Zeitungen bringen die Mittheilung. daß die

amerilanifchen Befißer der mexicanifchen Actien. welche durch den finanziellen

Staatsftreich des Präfidenten Diaz entwerthet worden find. die Bundesregierung

um Einfchreiten zu ihren Gunften bitten wollen. Diefelbe wird aber kaum eine

f-ecbflic-b() Rpqx-ffndjzrzx. km71. ?ini-ion ?Zinni-v lit' lift' Nuklfiu" "'""“" "7"" "lil" filtkd:
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fühlen follten. Dem gegenüber fagen nun zwar die Aetionäre; daß diefer Vor

behalt nicht mehr gelten könne; da feitdem in Mexico die Beftimmung eingeführt

worden fei; daß die Regierung nicht vor den Landesgerichten verklagt werden

könne. Die Vereinigten Staatenregierung kann aber diefen Punkt nicht geltend

machen; da in der Union ganz daffelbe gilt. Auch fie kann nicht bei ihren Ge

richten verklagt werden; und was die Einzelftaaten betrifft; fo ift denfelben durch

den Verfaffnngsfah vom 8. Jan. 1798 ausdrücklich ;;das heilige Recht; ihre Gläu

biger zu betrügen"; gewährleiftet worden,*)

Doch nimmt man auch den Fall an; die Eifenbahnen könnten die mexicanifche

Regierung auf Erfüllung der von ihr gemachten Verfprechungen verklagen; fo

würde ihnen vor allen Dingen entgegengehalten werden; daß fie felbft ihre Ver

pflichtungen aufs fchamlofefte verletzt; damit aber ihre Anfprüihe auf Zufchuß

verwirkt haben.

Mit befonderer Keckheit hat die mexicanifche Eentralbahn den Vorfchriften

ihres Freibriefes Troß geboten. Obfchon diefer ausdrücklich vorfchreibt; daß fie

zu jeder Veränderung ihres Frachttarifs die Genehmigung des Minifters der

öffentlichen Arbeiten einholen muß; hat fie folche Veränderungen mit der größten

Willkür vorgenommen und dabei Unterfcheidungen zu Gunften oder Ungunften ver

fchiedener Pläße oder Verfrachter gemacht, So; um nur ein Beifpiel anzuführen;

berechnete fie für eine Tonne Baumwollzeug von Ximolco nach Mexico (665 Meilen)

63m3 Doll.; aber für amerikanifches Zeug von Neuyork nach Mexico (4570 Meilen)

nur 46 Doll. Aehnliche Unterfcheidungen zu Ungunften der mexicanifchen Handels

plähe find in Menge vorgekommen; fodaß der innere Verkehr des Landes ganz

zerrüttet wurde.

Noch etwas anderes kam hinzu. Die Eifenbahu lieh ihre Hülfe zu einem

koloffalen Schmuggelgefchäft, Ju El Pafo wurden verfchloffene Frachtwagen fo

gepackt; daß fie in der Mitte; wo die Thür ift; Mehlfäcke enthielten; da Mehl

nur einem geringen Eingangszoll unterliegt; in den beiden Enden aber theuere

Luxusgegenftände; wie Kutfchen; auf welche der Zoll 123 Doll. für das Stück

beträgt; verpackt wurden, Jnfolge deffen fah die Regierung fich genöthigt; an

beliebigen Stellen auf der Bahnftrecke die Frachtzüge noch einmal gründlich unter

fuchen zu laffen; was dann von den Schmugglern und ihren Helfershelfern als

eine abfcheuliche Hemmung des Verkehrs bezeichnet wurde")

Sind die projectirten; refpective in Angriff genommenen Bahnen einmal fertig;

fo ift die Frage zu beantworten; ob fie auch genügend zu transportiren haben

werden; um zu reuffiren. Ju Europa und in den Vereinigten Staaten gibt es

freilich genug Dinge; welche man in Mexico abfeßen möchte; aber unter der Voraus

fetzung; daß man auch bezahlt werde, Woher follen nun in Mexico die Gegen

werthe für importirte Waaren kommen? Die in der nordamerikanifchen Union

“c “ W' W“ * ““ ** inqafMerico nicht
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ohne weiteres anwendbar. In jenem Lande folgten dem Bau in kürzefter Zeit

viele Taufende Einwanderer. welche fih an der Seite der Bahnen als Landwirthe

niederließen. ihre Erzeugniffe auf ihnen verfandten und durch fie Waaren des

Gewerbefleißes aus den Städten bezogen. In diefem dagegen findet eine folhe

productive Einwanderung bisjeßt nur in befcheidenen Grenzen ftatt. und auf die

Arbeit der vorhandenen Bevölkerung ift nur in einem fehr geringen Maße zu

rehnen.

Die erfte Vorausfetzung ift. daß die Bedürfniffe in vernünftiger Weife gefteigert

werden. Damit ift aber nur dann geholfen. wenn der energifche Wille hinzukommt.

diefelben zu befriedigen. Mit dem Wunfhe nach einem höhern Lebensgenuß muß

die Betriebfamkeit verbunden werden. In Mexico betrahtet man die Zukunft

äußerft optimiftifh. da man aus Nationaleitelkeit die Nationalkraft überfhätzt.

Immerhin tröftet man fih mit dem Gedanken. daß die mexicanifhe Volkswirt()

fhaft nicht durh den Bahnbau Shaden leiden werde. wenn auh die Yankees

ihr Kapital im Lande privatwirthfhaftlih nußlos vergeudet hätten.

Die letztern find aber niht fo thöriht. fih auf ganz erfolglofe Geldanlagen

einzulaffen. Ihre Speculation ift eine wohl durhdahte. und wenn niht alle

Anzeichen trügen. werden fie reuffiren. obfchon es in den nähften Iahren noh

niht glänzend mit dem Gewinn ausfehen wird.

Hören wir zunähft. was ein amerikanifher Zeitungsmann. der kürzlih die

..Nahbarrepublik“ bereift hat. über diefelbe fhreibt: ..Was Mexico brauht. ift

i| Yankeeunternehmungsfinn. d. h. Hirn und Kapital. u111 den Weg zwifhen Nach

, frage und Angebot zu verkürzen. und zu demfelben Zweck beffere Verkehrsmittel;

z. B.: Mexico ift das großartigfte Obftland der Welt; es erzeugt in unermeßlicher

1 Fülle alle Friihte. die ih je gefehen habe. und Unmaffen der köftlichften Obftarten.

i deren Namen ih niht einmal kenne. Aber in dem ganzen Lande gibt es nicht

eine einzige Obftconfervenfabrik. und jahraus jahrein verfaulen ungeheuere Mengen

der herrlihften Frühte auf dem Boden. Ich trete auf die Straße hinab und

frage nah dem Preife einer Ananas. einer Fruht. die jeht in allen Niederungen

des Landes reift. Man fordert 50 E.; dafür kann ih fie auh auf dem Fulton

markt in Neuhork kaufen, Im Auguft koften hier die Ananas 25. in Neuhork

nur 10 oder 12 C. Waffermelonen find in dem ganzen heißen Gebiet Mexicos

jeßt reif. aber eine von kaum mittlerer Größe koftet hier 1 Doll.

..Die Petroleumbrunnen im Bezirk von Tuxpan haben das ganze Land in

weitem Umkreife iiberfhwemmt. aber man zahlt hier (in der Stadt Mexico) 80 C.

für die Gallone Kerofin. und in den meiften andern Städten 1 Doll. 50 E.

..In Durango und Sonora gibt es ganze mähtige Berge von Eifenerz; aber

in der Stadt Mexico koftet Roheifen in Mulden (gig iron) 80 Doll. die Tonne.

gegen 18-20 Doll, in Neuhork; Stabeifen hier 6. dort 2 C. das Pfund; Guß

ftücke hier 11. dort 2-3 C.

An dp.- manu-n Fikpnlmlm ent-kann bis 1m* tere ' »iii-ente finden fich Koblen
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„In zwei Dritteln des Landes gibt es acht Monate im Jahre treffliche

Grasweide. aber in der Stadt Mexico koftet gute_Butter 1 Doll, das Pfund,

und ebenfo viel zahlt man für eine Blechbüchfe gepreßten Rindfleifches aus

Neuyork.

„Baumwolle wird in 14 von den 27 Staaten gezogen, und der Boden liefert

im Durchfchnitt doppelt foviel wie in unfern Golfftaaten; aber Mexico gewinnt

noch nicht einmal genug Rohbaunnoolle für feinen eigenen Bedarf."

Die Amerikaner fühlen fich berufen, durch ihre ökonomifche Willensftärke Mexico

zu eivilifiren, und man kann es gleich hinzufehen, auch einmal politifch zu annec

tiren. Für die Waaren, welche fie dorthin fchicken wollen, gedenken fie felbft zii

nächft Rohproducte zum Eintaufch dort zu erzeugen. Die meiften amerikanifäzen

Politiker beftreiten zwar jeden Annexionsgedanken; auch die Jahresbotfcljaft

des Präfidenten Cleveland vom December 1885 hat die Abneigung der gegen

wärtigen Regierung dagegen klar und energifch ausgefprochen: „Ich bin ent

fchieden gegen die Erwerbung neuer Gebiete und gegen die Verknüpfung entlegener

Intereffen mit den unferigen. Unfere nääzfte Aufgabe ift es, die ungeheuer-n

Hülfsquellen unfers eigenen Landes zu entwickeln."

Auch gibt es Gründe genug gegen die Verfchmelzung mit Spanifch-Amerika;

man hat an der Entwirrung des eigenen Raffen- und Nationalitätsgemifches genug

zu thun und will fich die Luft einer Bevölkerung von 10 Mill, fpanifch fprechen

den Leuten nicht aufladen. Zur Zeit liegen anch die Gedanken an einen gewalt

famen Eingriff fern, wenn man auch nicht verkennen kann, daß mit jeder Präfi

dentenwahl die Anfchauungen wechfeln können. Denn das darf man nicht vergeffen,

daß die ehrgeizige Monroe-Doctrin, wonaäz die Yankees fich zu Herren des ganzen

Amerika berufen fühlen, in taufend Köpfen fefte Wurzel gefaßt hat, und daß ein

inftinctives Taften nach der Richtung hin unvermeidlich ift. Es ift heute eine

geläufige Phrafe, Nordamerika als „das dicke Ende der nördlichen Republik" zu

bezeichnen, und man fpricht von „Old-Mexico" im Gegenfaß zu „New-Mexico",

als ob beide Länder Theile deffelben Bundesftaates wären.

Der amerikanifche Gefchäftsmann fühlt genau durch. daß die ökonomifclje

Eroberung Mexicos nur eine Frage der Zeit ift. Er begreift die Nothwendigkeit

einer derartigen Entwickelung und weiß auch im Selbftgefühl feiner Kraft. daß

die Regierung nicht zögern wird, feine redlich erworbenen Anfprüche zu fchüßen.

Darum inveftirt er fein Kapital innerhalb der mexicanifchen Volkswirthfchaft,

wenn er auäz auf Iahre hin an Renten verliert. Es befteht das oft gerühmte

ioeitfcljauende Selbftintereffe der Nordamerikaner darin, in der Gegenwart Opfer

zn bringen, wie in der Zukunft reichen Ertrag einzuheimfen.

Die ricbtiae Sveeulation befteht darin, die zukünftige wirthfcbiaftliehe Produc
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Geldkrifis nur eine vorübergehende Hemmung ihrer Fortfhritte erblicken; aber

keine Veranlaffung; welhe fie dauernd entmnthigen könnte,

Es unterliegt keinem Zweifel; daß fih in der nordamerikanifhen Union mit

der zunehmenden Bevölkerung und der Anfiedelung des Landes die volkswirth

fhaftlihen Verhältniffe in der Art geändert haben; daß der Arbeitslohn; der

Kapitalgewinn und der Zins im allgemeinen niedriger geworden; die Grundrente

und der Bodenwerth geftiegen find. Das ungehinderte Vorbringen nah Weften

hat aufgehört. Es gibt wol noh genug Regierungsland; aber das brauchbar-fie

nah Lage und Befhaffenheit ift occupirt; wenn auh niht immer angebaut. Der

geniale Unternehmungsgeift der Amerikaner hat fih unter der anregenden That

fahe der Zugänglihkeit zum großen Weften herausgebildet. Die Attractionskraft

derfelben verhinderte im Often die Stockungeu der Bevölkerung und das Ueber

angebot der Kapitalien und gab fo der Volkswirthfhaft jene Eigenart; welhe ihrer

Lihtfeiten wegen vielfah bewundert und wegen der unvermeidlih mit ihr ver

bundenen Shattenfeiten oft ungereht verurtheilt ift. Die Nordamerikaner find

an eine großartige Expanfionsmöglihkeit der gegebenen Zuftände gewöhnt. Man

kann fih daher niht wundern; daß fie jede Beengung zu vermeiden fuhen; daß

fie in Canada und Mexico das erreihen wollen; was ihnen ihre weftlihen Staaten

und Territorien bisher geboten haben. In den Nahbarländern will fih der

Yankee den für ihn durhaus nothwendigen „Elnbogenraum" fchaffen, Deffen

bedarf die Nation; und fie wird theils bewußt; theils unbewußt dahin ftreben; fo

lange es nur möglih ift, Man kann diefen Vorgang als die pfyholo

gifhe Nothwendigkeit der Amerikanifirung Canadas und Mexicos

bezeichnen.

unfere Zeit. 1836. l, 52

 



Die Palmen

in ihrer wiffenfhaftlihen und culturgefhihtlihen Bedeutung.

Von

,Franz Engel.

ll.

Während an der Spihe des Palmenftammes in unaufhörliher Aufeinander

folge Blatt auf Blatt fih entfaltet. fhieben fih nah einem gewiffen Alter deffelben

aus den Ahfeln der Blätter die Blütenzweige (Kolben) heraus; diefelben find

diht überfäet mit unzähligen kleinen weißen. gelben. grüulihen oder röthlihen

Blümchen; entweder ift der Kolben nnverzweigt oder er verzweigt fih ähren-.

trauben- oder ftraußförmig. fteht aufgerihtet oder hängt abwärts. So winzig

und unfheinbar auh die einzelne Blume ift. fo wirkt doh die ganze Zufammen

fehung und Zufammenhäufung von vielen Taufenden derfelben anf einem Kolben

höchft malerifch; der entfaltete Kolben läßt fonnenartig die goldgelben Blütenzweige

auseinanderftrahlen oder fchiebt fie gleih einem fhneeigen Riefenftrauße in leihter.

anmuthiger Haltung durch den dunkeln Laubgrund. oder die niederhängenden.

fteifen Tranbenzweige legen fih treffenartig an den glatten. firnisblanken Stamm

an. und viel weiter. als die weißen und goldenen Riefenfträuße durh den dunkeln

Waldgrund leuhten. durhqnillt der honigfüße Duft die dunkeln Gründe oder

mifhen fih Farbe und Duft in der ungebrohenen Lihtfülle des freigelegten

Raumes ringsumher. In wahrhaft verfhwenderifher Fülle treten die Blüm

hen ans Liht; ein einziger Kolben trägt viele Taufende. der Kolben einer

Dattelpalme bis 12000. der der Mandelpalme am Magdalenenftrom (Zitaten

umj-gclalina) bis zu 207000. der der Saguspalme (Zague liampbjj) gegen

208000 Blumen; es blühen aber mehrere Kolben. zwei. vier und fehs zu gleiher

Zeit an einer Palme. fodaß fih oft an einer Palme gleihzeitig über eine Mil

lion von Blumen öffnen. Aber nur ein geringer Theil diefer Blumenmenge ift

zur Erzeugung einer Fruht beftimmt; die zahlreihen männlihen Blumen welkcn

und fallen ab. fobald der Pollenftaub entlaffen ift. und von den in geringer

Minderzahl vorhandenen iveibliclien Blumen wird wieder nur eine geringe Minder
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zigen oder lederartigen Hülle (Blütenfcheide. apache). welme den ganzen Blüten

zweig bis zu feiner vollen Ausbildung vollftändig einfchließt und ihn. gleimwie

in einem Mutterfchos. gegen fchädlime äußere Einwirkungen bewahrt. Bei manmen

Arten genügt nicht eine Hülle. fondern vier bis fünf und mehr folcher Blüten

fcheiden nehmen an der mütterlimen Hütung theil. jedoch gewöhnlich in der Weife.

daß nur einige wenige die volle Größe des Blütenftandes erreichen und den

felben ganz einfchließen. die obern aber fich mehr und mehr verkürzen und die

nächftliegende untere Smeide theilweife umfchließen und ftühen. Je nam dem

Umfang des eingefchloffenen Blütenftandes erreichen manme Blütenfcheiden eine

bedeutende Ausdehnung; anfangs ftehen fie aufremt in den Blattwinkeln. beugen

fich mit zunehmender Smwere und Anfmwellung des eingefchloffenen Kolbens all

mählim abwärts und hängen endlich gleich langen. zugefpihten Keulen fmwer nach

unten. gegen den Stamm gekehrt; bei wenigen Arten nur bewahrt diefe gefchloffene

Keule eine aufremte Stellung. Nun aber erfaßt der Homzeitsraufch. der Drang

und die Sehnfucht nam Licht und Freiheit die gehüteten zarten Blumen. fodaß

die bergende Hülle nicht länger dem ungeftümen Andrang zu widerftehen vermag;

die Blütenfcheide fpaltet der Länge nach auf. bald auf der dem Stamm zuge

kehrten. bald auf der diefem abgewendeten Seite. und ein ganzer Blumengarten

entfteigt ftrahlend und duftend dem geöffneten Schos. willkommen geheißen von

Schwärmen fummender und funkelnder nafmluftiger Infekten. welche der weihrauch

artig in Wolken auffteigende Blütenftaub herbeilockt.

Nach Humboldks und Schomburgks Beobachtungen gibt die Blütenfcheide

ein vernehmbares Geräufm. wenn fie plöylich auffpringt; im habe keine Wahr

nehmungen darüber gemacht. ..Diefe geräufmvolle Blütenentwickelung der Palme

erinnert an den Frühlingsdithyrambus des Pindar. wo in der Argeifmen Nemea

der fich zuerft entwickelnde Sprößling des Palmenbanmes den anbremenden duf

tenden Frühling verkündigt."

Die Größe der Blütenfcheiden der verfmiedenen Palmenarten fchwankt zwifmen

zwei Zoll bis vier. fünf. fechs und mehr Fuß Länge; die Smeide der 0roocloicu

regte. und Greocloxa olerneea wird gegen amt Fuß lang; bald find fie glatt. bald

furchtbar ftachelig und rauh. bald holzig hart. gerieft oder eben. leder- oder per

gamentartig. Die Landleute verwerthen die großen holzigen Smeiden in verfchie

dener Weife für ihren Haushalt; fie verwahren darin. wie in einem Faß. ihre

Mais- und Reisvorräthe. ftellen fie als Waffer- und Futtertröge auf den Vieh

hof oder benuhen fie felbft als Speifefchüffel; ja fie. die einft geheimnißvoll die

Erweckung und Entwickelung des Palmenlebens umfchloffen. nehmen nun als

fmaukelnde Wiegen das höchfte und heiligfte Geheimniß der Natur: die erwamte

Frucht der Menfchenliebe auf.

Whale-icli m11- ein tipe-frktwinktoni. kleine.- Ffir-il von den irnchttraaendou NOW“



82() Unfere Zeit.

an einer einzigen Traube der Sagopalme des Orinoco kann man bis 8000 Früchte

zählen. Das Fruchtproduct der Palme ift nuß- oder beereuartig; die äußere

Membran der Fruwt zeigt alle Farben; ift meiftens glatt; feltener gefchuppt, Jin

Verhältuiß zu ihren Trägern find die Früwte verfchwindend klein; bei vielen

Arten nur erbfengroß; andere haben die Größe und Form von Kirfwen; Jküffen;

Aepfeln; Eiern u. f. w.; und find grün; gelb; braun; purpurroth; goldig; orange

und in vielen Zwifwenftufen diefer Tinten gefärbt; die einzige wirklich große

Fruwt trägt die Coeospalnie; und die fogenannte doppelte Cocosnuß der Sewellen

kann überhaupt die größte Baumfrucht genannt werden.

Martins benutzte befonders den Bau der Früwte zur Eintheilung der Palmen

familie in verfchiedene verwandte Gruppen; die er fodanu nach der fäcber- oder

fiederförmigen Belaubung und nach dem geftawelten oder ungeftawelten Schaft in

kleinere Unterabtheilungen fonderte. Zur genauen fhftematifchen Eintheilung der

Palmen in Haupt- und Unterabtheilungen aber ift die Zergliederung aller Be

ftandtheile derfelben und die genaue Prüfung ihrer Anordnung zueinander noth

weudig; die Theilung des Ovariums; die Stellung der Eiwen; die Bildung der

Frucht; Anzahl und Befwaffenheit der Samen; Lage des Embryos; Zahl und Stand

der Staubfäden in den männliwen Blüten; Oeffnung des Pollenfwlauwes; An

heftung; Form und Textur der Blätter; der Blatt- und Blütenfweiden; des Blüten

ftandes; der Blumen u. f. w.: in ihnen allen liegen die unterfcheidenden Merk

male und 'charakteriftifchen Befonderheiten zur Beftimmung und Feftftellung der

einzelnen Sippen; Gattungen und Arten.

Der Samenkeru füllt im iinreifen Zuftande die Höhlung; in welwer er wäwft;

als eine wäfferige Eiweißmaffc aus; welche im weitern Verlauf der Reifung

fleifwig wird und im ausgereiften Zuftande horn- oder knowenartig erhärtet und

oft eine Hohlkugel bildet. Diefe lehtere Bildung des Samenkerns veranfwauliwt

deutlich die Cocosnuß; folange der Kern now unreif ift; füllt jene trübe; fade;

milchige Flüffigkeit; welwe man als Cocosmilw bezeichnet und über Gebühr poetifw

verherrliwt hat; die Höhlung aus; wenn der Same ausgereift ift; liegt unter der

Steinfwale der fefte; harte Kern; der innen hohl ift und keine Milw mehr enthält.

In einigen Fällen; aber nur durw Einwirkung der Cultur; bleibt der Same der

Palnienfrucht unausgebildet; und dadurw wird die ganze Fruwt zu einer fleifwigen

Maffe umgefwaffen; der Fall findet ftatt bei der cultivirten Pfirfiwpalme Süd

amerikas und der ebenfalls cultivirten fteinlofen Dattel der Canarifchen Jnfeln.

.So leben und wawfen die Palmen; fo ftreben fie ihrer Aufgabe; der Ent

wickelung von Blüte und Fruwt entgegen; fo entfalten fie ihre erhabenen For

men und zeichnen fie der Phyfiognomie der Tropenlandfwaft ihre eigenartigen;

edlen Züge ein, Faft jeder Theil diefer herrlichen Gewäwfe ift für den menfch

liwen Haushalt verwendbar; fie liefern ihm Nahrung; Kleidung; Waffen; Woh

nung mid überhaupt alle Mittel zur Befriedigung jener Bedürfniffe; welwe der
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Bedeutung der Cocos; welwe den Iufclbewohnern der Siidfee alles liefert; was

zu ihren Bedürfniffen gehört: Gemüfe; Mehl; Oel; Wein; Zucker; Effig; Bedawung;

Matten; Seile; Papier; Sonnenfchirme; Hüte; Gefchirre u. f. w.; die Bedeutung

der Mauritiapalme; welwe faft die einzige Nahrungsquelle der Guaraniindianer

in den Orinocofümpfen bildet und ihnen felbft zur Wohnung wird. Nur in

großen Striwen und Zügen können die nutzbaren Eigenfwaften in dem engen

Rahmen diefer Arbeit vorgeführt werden; ein vollftändiges Eingehen auf jede

Einzelheit derfelben; eine erfwöpfcnde Behandlung ihrer Wewfelbeziehungen zum

Menfwen- und Thierleben würde allein ein ganzes Buch beanfpruwen.

Eine thatfäwliw iuduftrielle Ausbeutung; wie auf dem alten Eulturboden der

öftlichen Erdhälfte; hat die Palme in ihrer eigentlichen Lebens-heimat; der Weft

hälfte; nicht gefunden; die undiwte; von Handel; Gewerbe und Cultur unbe

rührte Bevölkerung der weiten Palmengebiete des tropifwen Amerika kennt den

Sporn der Betriebfamkeit und Speculation; der wawfenden Bedürfniffe einer ver

feinerten Lebensweife niwt; welwer die Völker der Alten Welt antreibt zur Aus

beutung ihrer weit fpärlicher fließenden Palmenerzeugniffe. D'en Indianer treibt

zur Palme nur die Befriedigung der unabweisbarften Lebensbedürfniffe oder wüfte

Genußfucht; welwe leßtere fich den ausfließenden Saft als beraufchendes Getränk

dienftbar zu machen weiß; zur Friftung feiner nackten Exiftenz ftehen ihm zahl

reiwe Palmenarten feines Wohngebietes zur Verfügung. Er kennt aus Erfah

rung diejenigen; welche zu verfwiedenen Zwecken am beften zu gebrauwen find;

die Tara (heapalainea pulelira) liefert in ihren fchlanken; dünnen; aber feften

Stämmchen die Latten zu Faw und Dach; die Buffa (blariearia Zaeeifera) deckt

mit ihren Blättern das Fach- und Dawgerüft; ein folwes Blatt ift 30 Fuß lang

und 4-5 Fuß breit; in der Jugend ungetheilt; faft rinnenförmig gehöhlt; der

Indianer fpaltet es in der Mittelrippe der Länge nach in zwei Theile und legt

diefe fchräg auf die Sparren; zum Befeftigen dienen theils zähe Lianen; theils

Palmenfafern; theils darüber gelegte Taraftämmwen; ein folches Dach läßt keinen

Tropfen Regen durw und hält 10-12 Jahre aus, Die Blütenfweiden derfelben

Buffa geben; fobald fie vor dem Austritt der Blütenkolben abgenommen werden;

allerliebfte Beutel zum Aufbewahren von Pfeilen; Früwten; Gebrauchsgegenftänden

u. dgl. Die Pafwiuba (lrjurtoa exl10rrj2a) entwickelt Luftwurzeln; die wegen

ihrer fwarfen Oberfläche fiw vortreffliw als Reibzeuge zum Zerkleinern der Yams;

des Maniac und anderer mehlhaltiger Wurzeln eignen. Das fwwarze Holz der

Pupuwe (Euiellelma ZpS0j08il); das fo hart ift; daß an ihm die Swneide einer

gewöhnliwen Axt umbiegt; dient zur Anfertigung von Keulen; Wurffpeeren und

Spiyen größerer Pfeile. Andere geben in ihren Blattrippen und Fiedern Mate

rial zu Flewtwerk und andere now liefern in den langen zähen Fafern; die am

Grunde kiei- Rlattftiele fit-on den Flei-litftnff 'i' Hängematten (Nicht "tevio- Nal
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Mit befonderer Begierde eignen fih die Indianer; welhe der Völlerei ergeben

find; den Saft verfhiedener Palmenarten zur Bereitung eines heftig beraufchenden

Getränkes; des fogenannten Palmenweines; an; namentlih jene Völker; welhe die

beraufhenden Getränke ebenfo fehr lieben; als fie fih fhwer in den Befih der

felben zu fehen vermögen. Man fhreibt dem Palmenwein aber auh Heilkräfte

zu; diefelben find zu fuhen in der Oxalfäure; die fih im Zellgewebe diefer Pal

men in Verbindung mit einer erdigen Bafis findet und je nah der vorhandenen

Menge dem Getränk einen mehr oder minder bittern Gefhmack und erhöhte Wirk

famkeit verleiht. Der Wohlgefhmack des Palmenweins fteht unleugbar unter

der Wirkung deffelben; ein etwas verfeinerter Gefhmacksfinn kann ihm überhaupt

wol keinen rehten Beifall abgewinnen; indeffen darf bei Beurtheilung diefer und

anderer Gaumengenüffe niht außer Aht gelaffen werden; daß deren Zubereitungs

weife ganz roh ift; jeder fahkundigen; forgfältigen und verfeinerten Behandlung

vollftändig entbehrt und ihr Ergebniß nur als urwühfiges; unveredeltes Natur

erzeugniß angefehen werden kann; unter folhen Vorausfeßungen würde auh

manher Trauben- und Fruchtwein niht münden; der fih großer Zuneigung erfreut.

Leider koftet der Befiß einiger Krüge Palmenfaftes immer einer langfam empor

gewahfenen Palme das Leben; diefelbe wird diefer Beute wegen umgehauen; ihrer

Blätter; bis auf die jüngften; diht am Stamm beraubt und der Stamm unterhalb

des Blattfhopfes bis auf die Mitte des Markes ausgehöhlt; die Oeffnung diefer

Höhlung wird zugedeckt mit der ausgefhnittenen Rinde; der angefammelte Saft

vorrath täglih ausgefhöpft und in irdenen Gefäßen der Gärung übergeben.

Auh aus den fleifhigen Fruhttheilen verfhiedener_ Palmenarten werden gä

rende fowie fättigende und nährende Getränke bereitet; diefelben führen den

Namen Chiha *); Palmenmilh oder Mazamorra; je nah der Farbe; der mehr

oder minder flüffigeic Subftanz; der nährenden oder beraufhenden Eigenfhaft.

Ohne allen Zufah feinerer Würzen gewöhnt fih der verfeinerte Gefhmack nur

fhwer an diefe urwühfigen Tafelgenüffe; jedoh kann diefen durh einige Nach

hülfe und forgfältigere Bereitungsweife immerhin ein gewiffer Wohlgefhmack ge

geben werden. Im Magdalenenftrom- und Maracaibofeebecken Südamerikas wer

den zur Herftellung der Palmenmilh und Chiha befonders die Frühte der

ybz-tolepinir; der Llaeie melanooeoeea; mehrerer Arten der Datei-pe und .lersenia

verwendet; die Guaraunen am Orinoco fhöpfen auh diefe Nahrungsfpende aus

ihrem allfeitigen Lebensbaum; der Mauritiapalme.

Ein ebenfo beliebtes wie faft uuentbehrlihes Nahrungsmittel ift in Europa

das Mehlproduct der Palmen geworden; das aus dem Mark des Stockftammes

aewonnen wird und unter dem Jiamen Saao oder Sagu allen Culturvölkern durh
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rend der Begetationsperiode der Blütenbildung; mit fortfmreitender Entwickelung

der Blüten wird die Stärke in Gummi und endlim in Zucker umgewandelt und

liefert in diefer Periode den Palmenzucker und Palmenwein; daher find alle

Palmen mit zuckerhaltigem Saft auch Mehlerzeuger und je nam dem Vegetations

ftadium dreifache Mehlfpender. Das als Sago verarbeitete und bekannte Stärke

mehl wird aus dem Mark oftindifmer Sumpfpalmen. der it/letroxz-lon lkumpliii

und lfletroxz-lan tar-ee gewonnen; behufs Anfertigung deffelben wird der Palmen

ftamm in mehrere Fuß lange Stücke gefpalten. das Mark herausgenommen. von

Fafern gereinigt. geftoßen und in Wafferbehälter gethan; nachdem es längere Zeit

unter Waffer geftanden. wird es durch ein Sieb gerieben; aus dem Durmgefeihten

fällt das Stärkemehl zu Boden. das durch wiederholtes Wafmen und Abfetzen

laffen gereinigt und endlim getrocknet wird. Der Perlfago erfährt eine wiederholt

forgfältige Behandlung durm viele Wafmungen und Durmfiebungen. Erhitzungen.

Trocknuugen und mehrfames Röften auf irdenen Pfannen. bis die Mehlkörnmen

nam allen diefen Behandlungen fo klar und weiß erfmeinen. wie fie unter dem

Namen Perlfago in Handel kommen. -

Bei der kleinen indifmen yliaeojx kariuikera findet fich eine mehlige Subftanz

in den weißen. ineinandergewobenen Fibern der äußern Holzmaffe; der Strunk

diefer kleinen Palme ift nimt höher als 1-2 Fuß und fo vollftändig unter

Blattfmeiden verfteckt. daß er nimt zu fehen ift und die ganze Pflanze einem

dicken. runden Bufm gleimt. Die vom Strunk abgelöften Blättmen liefern Matten

und die Blattftiele geben den Beftand zu Korbgeflemten; der entkleidete Strunk

wird in fems bis amt Stücke gefpalten. getrocknet und fo lange in hölzernen

Mörfern zerftampft. bis Mehl und Fafern fim getrennt haben. Es folgt dann

Wafchung. Durmfiebung und Trocknung der Mehlfubftanz; darauf wird diefelbe

zu einer dicken Grüße eingekomt. die in Indien Kanji heißt. Dies Nahrungs

mittel fteht dem Sago freilim an Nährgehalt nach und behält einen bittern Ge

fchmack. hilft aber in unfrumtbaren Jahren die arme Bevölkerung gegen Mangel

und Hunger fchüßen.

Das mehlige Mark der Gerz-ara ureus. die in Malabar. Bengalen. Affam

und andern Theilen Oftindiens wämft. hat fmon oft eine Hungersnoth abgewendet.

wenn die Ernte anderer Nahrungspflanzen fehlfmlug. In Cehlon wird diefe

Pflanze allgemein cultivirt. da fie in der heißen Jahreszeit ebenfo reimlichen

Znckerfaft wie Mehl hervorbringt, Zur Gewinnung diefes Zuckerfaftes. Toddh

genannt. wird der fpindelförmigen Blütenhülle kurz vor ihrem Oeffnen die Spihe

abgefchnitten und der austropfende Saft in Kürbisflafmen aufgefangen. die unter

halb der Wunde befeftigt find. Ein ftärker. gefunder Carhotaftamm foll in

24 Stunden gegen 100 Flafmen Toddh geben; der Smnitt wird täglim erneuert.

bis der Zufluß des Saftes aufhört. ddh wird zu Sirup eingedickt und

bis zu feftem Zucker abgedampft. uni cker in kleinen. ein Pfund fchweren

Stücken zum Verkauf auf den M t, Außerdem bereiten die Südfee

infulaner nom Sirup aus dem ' Cocos. der Zar-teens umbrnaulileru

und befonders aus der .ti-cn und der yliaenjx ZFli-eetrie. In

Bengalen foll man allein gr“ (ch eine Million Centuer bereiten;
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der Dattelzucker wird aber weniger gefchäßt als der Rohrzucker; und etwa um

ein Viertel billiger verkauft.

Zahlreiähe Palmen Südamerikas würden ebenfalls eine gleiche Ausbeute an

Mehl und Zucker geben; wenn fich Handel und Gewerbe ihrer bemächtigen wollten

und könnten; die dünn gefäete Bevölkerung aber und die Unwegfamkeit der unbe

wohnten Waldgebiete lähmen zur Zeit noch alle Betriebfamkeit; andererfeits bietet

der Boden feinen im Verhältniß zu feiner Ausdehnung wenig zahlreichen Koftgängern

einen folchen Ueberfluß an verfchiedenartigen Brotpflanzen; daß kein äußerer

Zwang den mühelos gefättigten Menfchen zu einer mühfamen und langwierigen

Ausbeutung der Naturerzeugniffe antreibt. Wo der Menfch denfelben und reichern

Gewinn mit geringerer Mühe erreichen kann; greift er nach dem Brot; das ihm

am nächften liegt; am bequemften zu erreichen ift und feiner Gewöhnung zumeift

entfpriiht; die warmen Gebiete Südamerikas find an mehlhaltigen Wurzeln;

Knollen und Körnerfrüchten fo reich; daß deren Bewohner die mühevolle Mehl

bereitung aus dem Palmenftamm gar nicht; jedenfalls nur ausnahmsweife be

treiben. Spärlicher fchon als das nahrhafte Mehl in Frucht und Wurzel tritt

der Zucker; und niemals in fertiger Geftalt zu Tage; feine Darftellung erfordert

immer einen größern Aufwand an Mühewaltung und technifchen Hülfsmittelu;

darum fchenkt man feinem Vorkommen fchon mehr Beachtung als der in fich

felbft fchon fertigen Brotfruiht maunichfachfter Geftalt; immerhin aber verwendet

man zur Herftellung von Zucker in größerm Maßftabe nur den Saft der Jitbaen

abiisnsjs; den man zu Sirup einkorht; leider fällt auch hier; wie bei der Wein

gewinnung; immer die Palme felbft zum Opfer. Der Stamm wird niedergelegt;

der Blattfchopf abgetrennt und der Saft aus der Schnittflächc aufgefangen; täg

lich kürzt man den Stamm um ein dünnes Scheibchen; bis der Saftfluß nach

mehrern Monaten verfiegt; nachdem eine kräftige Palme etwa 400 Flafchen Saft

geliefert hat.

Weniger umftändlich und darum auch häufiger icht fich der Südamerikaner in

den Befiß der jungen; noch unentfalteten Blätter und Blütenkolben; die er als

Gemüfe oder Salat verzehrt. Diefen fogenannten Palmeukohl liefern ihm eine

große Anzahl verfchiedener Palmen; faft alle jene Arten; tvelche ihre umeinander

gerollten Blattfcheiden als eine lichtgrüne Säule dem holzigen Säulenftamm auf

feßen. Zu diefen gehört auch die fchönfte und erhabenfte aller Palmen des tro

pifchen Amerika; die Ehaguaräitia der Eingeborenen; 0re0cl0na; deren Ruhen

ebenfo groß wie ihre Schönheit ift. Das Fällen des mächtigen Stammes erfor

dert Gefchick und Sorgfalt; an dem äußern harten; 3-4 Zoll dicken Holzringe

legt fich; wenn nicht gefchickt geführt; die Schneide der Axt um oder zerfplittert;

..-R -o(.1;7'1-... T-"
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liefert ein pergamentartiges Blatt. deffen eine Seite mit Tinte befhrieben werden

kann. während die andere einen Fettüberzug trägt. der aller Fcuhtigkeit trotzt.

Eine Palme gibt etwa 20 große Blätter folhen Shreibpapiers; das Mark ent

hält Mehl. die kleine. zu vielen Taufenden zufammengedrängte Fruht Oel; die

Blütenfheiden laffeu fih als Wafferkrüge. Tröge. Kornbehälter. Wiegen und

Kinderbettftellen verwenden. und aus den jüngften Blatt- und Blütenfhößlingen.

dem fogenannten Pflanzenherz. wird der bereits erwähnte Palmenkohl gewonnen.

Das zarte. weiße Gewebe diefer jungen. von den äußern Blattfheiden eingerollten

Shößlinge fhmeckt infolge feines zuckerhaltigen. öligen Saftes dem Nußkern ähn

lih. hat eine dem Spargel oder den jüngften Kohlblättern ähnliche Confiftenz

und gibt. mit fauren Beimifhungen gekoht oder mit Oel und Cffig angemacht.

ein wohlfchmeekendes Tafelgeriht. wirkt aber erhitzeud und erregt das Blut. Ie

doh kommt der Palmenkohl kaum als Nahrungsmittel. fondern nur als Genuß

mittel in Betracht. da jede Palme nur eine geringe Menge. kaum über ein Pfund

eßbare Subftanz liefert; die Vernihtung eines fo herrlihen Gewähfes um eines

fo geringen Gewinns wegen grenzt daher nahe an Barbarei. Als Kohlpalmen

find außer der königlihen Chaguarcima (0re0ä0xa) noh hervorzuheben verfhie

dene Arten von liluterpe, 0e110ea1-pu8, 0001101115, lllaxiliana u, a. m. Letztere.

in Para und anderweitig in Brafilien Inaja genannt. ftellt in ihrer Sheide

einen vollkommen fertigen Korb dar. den die Indianer zur Fortfhaffung von

Thon. Erde. Mehl. Früchten und andern_ Laften mehr gebrauhen; die Iäger kochen

darin ihr Wildpret; denn das natürlihe Gefäß oerfengt niht und ift vollkommen

wafferdiht; Affen und Vögel theilen fih mit den Indianern in die Frühte der

Palme als eine toohlfhmcckende Speife.

Ein dem Palmenkohl ähnlihes Gemüfe finden die Neger im Innern Afrikas

in dem fehr verlängerten Samenlappenftiel der ausgekeimten Fruht der 13017138113

netniopium. Es ift aber noh ein ganz befonderer Leckerbiffen zu erwähnen. den

die Kohlpalme. nahdem das Herz hinweggenommen. hinfterbend dennoh dem

Nienfhen fpeudet; es ift das eine daumdicke. fette Larve. die fih aus den in die

Höhlung gelegten Eiern eines fhwarzen Käfers entwickelt; mit Butter und Salz

gebraten. foll diefelbe in ihrem Gefhmack an die feinften Gewürze Indiens erinnern.

Ergiebiger noch als alle bisher erwähnten Erzeugniffe fördert die Palme in

faft allen ihren Arten Fettftoffe. namentlih Oel zu Tage. Die Kerne fämmtliher

Palmennüffe find ölhaltig; das Cocosöl ift heimifh geworden in allen gewerb

thätigen Ländern Europas; auf 100 Cocosnüffe werden ungefähr 24 Pfd. Oel

gerehnet. Dennoh bleibt der Oelgehalt der Cocosfruht hinter demjenigen ver

fhiedener anderer Palmenfrühte zurück; befonders zeihnet fih die' Fruht der

urteilen und Zedeleea Südamerikas durh Oelrcihthum aus; jede einzelne diefer

Palmen trägt drei bis vier große Fruhtbüfhel zu einer und derfelben Zeit mit

vielen hundert Frühten an jedem Büfhel. Der Kern diefer Frühte fhmeckt

ähnlih dem Kern der Cocosnuß; nur Rent-hält; derfelbe viel mehr Oel. und ift

leßteres ebenfalls fetter und brennt dal7* “lange als das Cocosöl; jährlich

liefern die Palmen eine Ernte. wie ijvon drei bis vier großen Büfheln

*F*
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mit etwa 1000 hühnereigroßen Früchten an jedem Büfchel. Die Steinfchale,

welehe den Kern umfmließt. ift fehr dick und außerordentlich hart und ebenfalls

mit Oel durchzogen; daher zermalmt man häufig mit dem Kern auch die Stein

fmale und kocht die gefammte breiige Maffe in einem Keffel mit Waffer aus, bis

das Fett oder Oel oben fmwimmt, fchöpft daffelbe alsdann ab und fiedet es fo

lange in einem Topf, bis alle tväfferigen Theile ausgefchieden find. Hundert

folcher Palmennüffe geben etwa eine Viertel Flafche Oel z das gereinigte Oel ift

auch als Speifeöl verwendbar. Keine von allen Oelpalmen aber fpielt eine fo

wimtige Rolle im Welthandel wie die beiden wahrhaften Oelträger der afrika

nifchen Weftküfte, deren Heimat gerade in der gegenwärtigen Zeit das Auge der

ganzen politifmen und handelspolitifchen Welt auf fich zieht, die 00008 butz-rueea

und die Musil! gain-erntete. Leßtere Palme wächft bis 30 Fuß hoch und wölbt

über ihren Schaft eine Laubkrone von 15 Fuß langen und 3 Fuß breiten gefie

derten Blättern. Die 40 Pfd. fmweren Frumtkolben tragen 6-800 pflaumen

artige Früchte, die größer als ein Taubenei und fo ölhaltig find, daß das Oel

unter dem Druck der Finger entweicht. Jeder Maft, der feine Segel nach jenen

Küften wendet, follte in feinem Wimpel das Bild jener Palme tragen; denn fie

ift es, toelme dem erobernden Weltpionnier, dem Handel, den Weg zu der uner

fchöpflichen Schahkammer des Schwarzen Landes gezeigt hat.

Oel indeffen ift nicht das einzige Fetterzeugniß der Palmen; einige Arten

fondern Wachs aus, mit welchem fie rings den Stamm und die Blattflächen über

kleiden. Diefe Wachspalmen bewohnen das tropifche Amerika; während der Nord

brafilianer aus dem Stammmark der Sopernjeja cerjtern Mehl zum häuslichen

Gebrauch gewinnt, die äußere fefte Holzfchimt zu Bauholz fpaltet. mit den Blät

tern fein Dach deckt und diefelben zu Flechtwerk verwendet, entnimmt er den

jüngern Blättern und zwar jedem einzelnen Blatt etwa 50 Gramm eines iueißen,

fchuppigen Pulvers, das über dem Feuer zu einem Wamskuchen zufammenfmmilzt.

Hoch auf den Andes von Columbia und Ecuador erheben fich mächtige Palmen

auf weißen, marmorähnlichen, fmlanken Säulen, welche bis 8000 Fuß hoch die

Abhänge des gewaltigen Maffengebirges erklimmen und ihren majefiätifchen Laub

fchopf über die Wipfel der hochanfteigenden Wälder emporheben. Der weiße,

inarmorähnliche Ueberzug der Stammfäule diefer 180 Fuß hohen Palmen: 0e

roxz-lau uuctjeola, lilopetaelcja earlier-o. und lseetiiai-eniu ver-item., befteht aus Wachs;

ein Mann kann an einem Tage zwei Palmen fällen und abfmaben, und gewinnt

von jedem Stamm etwa eine Arroba, 25 Pfd., Wachs, das er nur in Formen

zu gießen hat, um es als Kerzen zu verwenden. Die zartem jüngften, noch nicht

M“
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die katholifhe Kirhe fih der Einführung deffelben niht lviderfeßte und andere Ab

zugsquellen noh zu wenig eröffnet worden wären. Doh auh diefe Palme befhränlt

fih tiicht auf diefe einzige Gabe; die Fruht ift; mehreremal abgekoht; eßbar; des

gleichen das Mark der jungen Stämme. Die Blätter; zum Dahdecken verwendet;

dauern über 20 Jahre; und der Stamm liefert ein vielfah verwerthbares Bauholz.

Eine andere Palme; die Pfirfihpalme; (Juillelma Znoeiosa; wird niht felten

ihrer nahrhaften Frühte wegen als Fruhtbaum angepflanzt; diefe Frühte; kleinen

Aepfeln gleih; hübfh gelb und roth gefärbt; fißen zu 2-300 Stück an rispen

artigen Fruhtträgern und dienen den Indianern den größten Theil des Jahres

hindurh zur Nahrung; entweder zu Mehl betrieben oder als Brot gebacken; auh

im Feuer; gleih Kaftanien; geröftet und diefen ähnlih fchmeckend. Humboldt

fhildert die Pfirfihpalme als eine der edelften Formen aller Palmen; nnfern der

Mündung des Guaviare und Atabapo führt fie den Namen Piriguao; ihr glatter;

60 Fuß hoher Stamm ift mit fhilfartig zartem; an den Rändern gekräufeltem

Laub gefhmückt. ;;Ih kenne keine Palme"; heißt es in der Shilderung; ;;welhe

gleih große und gleih fhön gefärbte Frühte trägt. Diefe Frühte find Pfirfihen

ähnlih; gelb; mit Pnrpurröthe untermifht; 70-80 derfelben bilden ungeheuere

Trauben; deren jährlih jeder Stamm drei zur Reife bringt. Man könnte diefes

herrlihe Gewähs eine Pfirfihpalme nennen. Die fleifhigen Frühte find wegen

der großen Ueppigkeit der Vegetation meift famenlos*); fie gewähren deshalb den

Eingeborenen eine nahrhafte und mehlreihe Speife; die; wie Pifang und Kar

toffel; einer mannihfaltigen Zubereitung fähig ift.“

Werfen wir tveiter einen Blick in den Arzneifhah; fo begegnen wir auh hier

Erzeugniffen der Palmenfamilie. Drei Pflanzenarten aus fehr entfernt ftehenden

Familien find es; durch deren Adern ein rothflüffiger Blutfaft treibt; eine der

felben gehört zu den Palmen: die Drahenblutpalme; (lalamue Draco; welhe die

hohen Waldbämne Sumatras und der Malaiifhen Jnfeln überrankt. Der ge

ftahelte Stamm diefes fonderbaren Palmengewähfes ift kletternd; theilt fih in

gegliederte; belaubte Aefte; die; höhftens einen Zoll dick; über mehrere hundert

Fuß lang die Waldbäume feilartig umftricken. Die fhuppigen Frühte gleihen

kleinen Tannenzapfen; fie fhwißen ein rothes Harz aus; das fogenannte Drahen

blut oder Djurnang der Malaiien; welhes in feinem Vaterlande als zufammen

ziehendes; blutftillendes Mittel *noh in hohem Anfehen fteht; in Europa aber

allmählih als vollkommen wirkungslos befunden und von den Aerzten aus der

Zahl der Heilmittel geftrihen worden ift; es bildet aber noh einen Hauptbeftand

theil der Zahnpulver; um ebenfo zur Erhaltung der frifhen Röthe des Zahn

fleifhes wie des weißen Shmelzes der Zäl eizutragen; und wird auh haupt

fählih zum Färben von Weingeift und -entin gebrauht. Die natürlihe

Ausfhwißung des Frnchtharzes gibt den i Djurnang; eine untergeordnete

Sorte erhält man durh Erhitzung und 7 'fung der Frucht nach Wegnahme

des ausgefhwißten Harzes; zweifelhaft i* Drahenblut jemals durh Ein

*) Doh wol nur Spielarten; durch die Cu ftanden.
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fchuitte in die Pflanze gewonnen wurde. Andere Calamusarten. als 0alamu3

ltotang, 0. lkuclautum, 0, Kogler-mus u. f. w.. tvelhe in allen feuhten Gegenden

des tropifhen Afien wachfen. liefern das fogenannte Spanifhe Rohr*). das

eine mannichfaltige Verwendung in der Stuhlflehterei und in der Induftrie all

gemein gefunden hat. in jedem Hausftande zu finden ift. ja bereits dem heran

wahfenden jungen Weltbürger als nnliebfamer Begleiter auf dem fauern Gange

durh die erfte Shule des Lebens folgt.

Wirkfamer als der Djurnang ift die blutftillende Eigenfhaft des fammtenen.

filzartigen Haarüberzuges der Mandelpalme. lülneje melanoaocca. des Magdalenen

ftromgebietes. der allgemein als Fenerfhwamm verwendet wird. Eine andere

Palme der füdamerikanifhen Cordilleren. die ?latenter Cbii-agua. enthält in ihren

jungen. röthlih gefärbten Blättern eine fharfe Subftanz. welhe die Fifher beim

Fifhfang zum Betäuben der Fifhe zu verwerthen wiffen. Der Saft des Frucht

fleifhes der rikenga eaeelmrjtern. der Zuckerpalme der Sundainfeln. ift fo fharf.

fo ähend und freffend. daß er von den Malaien. und früher auh von den Hol

ländern. im Kriege zur Vertheidigung benuht wurde. während der von diefem

Fleifh eingefhloffene Kern als Nahrungsmittel dient. Das 20-24 Fuß lange

und etwa fingerdicke Shlangenrohr Columbiens. die (luna ae 1o. i-ibara der Ein

geborenen. lluntbla montana. enthält in feinem zuckerhaltigen Saft ein Gegengift

gegen das Shlangengift. Derfelbe wird fowol in die Wunde geträufelt als inner

lih genommen; aus dem Stamm aber verfertigt der Indianer das Blasrohr.

durh welhes er feine kleinen vergifteten Pfeile abfchießt. Die .trace (Natacha.

eine fhlanke. gegen 60 Fuß hohe Palme mit fchöner Belaubung. liefert in ihren

länglihrunden. gelben Frühten die bekannte Arecanuß oder Betelnuß. welhe

den Indianern als reizend und aufregend wirkendes Kaumittel den Taback erfeht;

diefelbe wird im unreifen Zuftände in Verbindung mit den Blättern des Betel

pfeffers und etwas Mufhelkalk von den Eingeborenen fortwährend im Munde

geführt. bewirkt eine ftarke Abfonderung und lebhaft rothe Färbung des Speihels.

die fih den Lippen des Kauenden mittheilt und diefem oft das abfhreckende An

fehen gibt. als ob ihm blutiger Shaum vor dem Munde ftände; anfangs wirkt

der Genuß leiht beraufhend. wird aber bald ein unentbehrlihes Reizmittel für

die Verdauung. Der eingedickte und getrocknete Extract der reifen Frühtc bildet

eine erdige. fhwarzbraune Muffe. welhe unter dem Namen Terra _japouiea oder

-Cerra 031201111 in den Handel kommt und als zufammenziehendes Mittel in der

Heilkunde Anwendung findet. Ihres ftarken Abganges wegen wird die Palme in

Oftindieu in großer Menge angebaut: ihre eiaentlihe Heimat find die Philippinen
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für Kunft- und Luxusgebilde aller Art das geeignete Rohmaterial liefert. Das

Elfenbein. das eine altersgraue Zeit gleimfam als Grabfmrift eines untergegan

genen Riefengefchlechts der Thierwelt uns hinterlaffen hat und das heute von dem

ebenfalls dem Untergange geweihten Elefanten in fpärlichem Maße noch weiter

erzeugt wird. findet einen gewiffen Erfah in dem Erzeugniffe einer Palme. oder

doch eines der Palme äußerlim ganz gleichen. im innern Bau fehr nahe ver

wandten Gewächfes. Das fogenannte vegetabilifme Elfenbein ift der zu einem

feften Stein erhärtete. hühnereigroße Samenkern der Elfenbeinpalme. yliytelepliar

maeroearpa und yliz-tolepliaa mieroearpa; es gleicht dem thierifmen Elfenbein fo

fehr. daß es. foweit die Größe des Frumtkernes es geftattet. ftatt diefes verarbeitet

werden kann und nur von .ltennerblicken von dem echten Elfenbein unterfchieden

wird. Die ylij-teleplnie maeroearpa erhebt fich auf einem kurzen. auf dem Boden

niederliegenden Stamm toenig über die Erde; die ybj-telepliaa uiieroearpa bleibt

ftammlos; beide entfalten einen mächtigen Laubfmopf von gefiederten Blättern;

die Fruchtknoten des weiblichen Blütenkolbens verwamfen zu einer großen. kuge

ligen Sammelfrucht von der Größe eines Kinderkopfes. in welmer die fechs bis

zehn. von einer gemeinfamen. holzig-höckerigen Frumtfmale umfchloffenen Frümte

in einem fchmierig-fleifchigen Fruchtfleifme eingebettet liegen. Jede Pflanze trägt

fems bis amt folcher Sammelfrümte; das gemeinfame Frumtfleifm fault und ent

läßt die harten Einzelfrüchte. welme aufgelefen und in den Handel gebracht

werden. Die Wälder des Magdalenenftrombeckens find die eigentlime Wiege der

Elfenbeinpalme; große Mengen des fteinharten Samens gehen den Strom hinab

und werden von den Seehäfen der Küfte hauptfächlim nach England und Nord

amerika ausgeführt. von wo fie. zu niedlichen Schmuckfamen. Manfchettenknöpfen

u. dgl. umgeftaltet. die ganze civilifirte Welt durchwandern.

Groß ift aum die Ausbeute an andern Nuh- und Smmuckgegenftänden aus

Holz. Wurzel. Blatt. Fafer. Frucht und Kernen der Palmenfamilie. welche als

niedlime Schnitzereien. Spazierftöcke. Fämer. Papier. Schalen und Gefäße. als

Parfums. Seifen u, dgl. die Schaufenfter der Großftädte fchmücken. Allfeitiger

jedom dürfte kaum eine andere Palme allen Bedürfniffen des fie umgebenden

Menfmenlebens fo entgegenkommen als der „Lebensbaum" der Llanos. die

Mauritiapalme; fie fmeint geradezu für den Llanero oder Steppenbewohner ge

fchaffen. bietet dem genügfamen Indianer faft alles. was fein Herz verlangt. und

fie trägt den Namen ..iii-dot (le le. riciu" mit Remt. den Dankbarkeit und natür

lime Auffaffung ihres Werthes ihr beigelegt haben. Der fchlanke Smaft der

Palmen wird über 100 Fuß hoch und trägt einen herrlimen Laubfmopf von

fämerartigen. glänzendgrünen Blättern; jeder der 5--6 Fuß langen Frumtkolben

ill mit* L00:1Ml'll". ainsi-litten pifiirminen ?Si-lichten bulk-lief' 7191W" 7-*kt'**'*":*“ k*“-"*""-'
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fwuppigen; Tanuenzapfen ähnlichen Früwten die verfchiedenartigften Speifen; gleich

der Banane und andern Brotfrüwten; je nawdem man die Früwte naw völliger

Entwickelung ihres Zuckerftoffes oder früher im niehlreiwen Zuftande fich nußbar

mawt; wie denn endliw der Guaraune auf dem Baum felbft Zuflucht und Woh

nung findet; wenn die Niederungen des Orinocoufers überfwwemmt und in einen

einzigen See und Moraft vertoandelt find. So ift die ganze Exiftenz; Nahrung

und Freiheit diefes Volkes an die Mauritiapalme gebunden.

„Als die Guaraunen zahlreiwer zufammengedrängt waren"; fagt Humboldt;

;;erhoben fie niwt blos ihre Hütten auf abgehauenen Palmenpfoften; die ein hori

zontales Tafelwerk als Fußboden trugen; fie fpannten auch - fo geht die Sage -

Hängematten; aus den Blattftielen der Mauritia gewebt; künftlich von Stamm zu

Stamm; um in der Regenzeit; wenn das Delta überfwwemmt ift; naw Art der

Affen auf den Bäumen zu leben. Diefe fwwebenden Hütten wurden theilweife

mit Lehm bedeckt. Auf der feuwten Unterlage fwürten die Weiber zu häuslichem

Bedürfniß Feuer an. Wer bei Nawt auf dem Fluß vorüberfuhr; fah die Flam

men reihenweife auflodern; how in der Luft; von dem Boden getrennt. Die

Guaraunen verdanken now jeßt die Erhaltung ihrer phyfifwen und vielleiwt felbft

ihrer moralifwen Unabhängigkeit dem lockern; halbflüffigen Moorboden; über den

fie leichtfüßig fortlaufen; und ihrem Aufenthalt auf den Bäumen."

So manniwfaltig und fo erfwöpfend nun auw die Ausgiebigkeit der Palmen

für die Exiftenz des menfwliwen Bewohners ihrer Heimat ift; fo find es doch

vor allen zwei Angehörige diefes fürftliwen Pflanzengefchlewtes; welwe dem

Menfwen insgemein befonders nutzbar und nahe getreten find: die Cocos- und

die Dattelpalme. An diefen beiden Typen haftet der eigentliche Palmenbegriff;

die Vorftellung von der Geftalt; dem Werth und der Weihe der Palmen; die erfte

Bekanntfwaft mit der Palmenfamilie überhaupt, Von allen tropifchen Infel- und

Feftlandgeftaden des ganzen Erdgürtels treten fie dem nahenden Fremdling als

erfte Palmenerfweiuung und als vorwaltender Typus des fremden Landes felbft

entgegen; in ihnen verkörpert fiw gleiwfani Wefen und Inhalt der neuen; fremd

artigen Welt; und auw die Eindrücke; welche das naive Gefühl der kindliwen

Naturvölker beherrfwten; wirken auf die Empfindungen des gereiften Menfwen

fort; der in den Palmen noch immer das Sinnbild der höwften und nnvergäng

liwen Swöpfungskraft fieht; auf welwes der kindliwe Glaube die Perfönlichkeit

und Leibhaftigkeit übertrug.

Die Cocospalme liebt das Meerufer und fweint nur dort zu gedeihen; wo

Luft 'md Boden unter dem Einfluß und der Einwirkung der Saleflut kleben.
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findet fie dort auf einigen kleinen Infeln noch im wilden Zuftände; jezt ift fie

an_ allen Tropenküften heimifw. Ihre Gebundenheit an den Meeresftrand begiin

ftigt ihre Weltwanderung; die Meeresftrömungen tragen die fchwimmenden Nüffe

nach fernen Küften; an noch unbewohnte und vielleiwt noch unentdeckte; erft in

der Bildung begriffene Infeln; wo fie unter günftigen Verhältniffen fiw zu ftatt

lichen Bäumen entwickeln und auf kaum fertigem Lebensboden bereits ein fröhliwes

Leben entfalten. Wie das Meer den Baum wandernd von Land zu Land trägt;

ergibt die Thatfache; daß der Golfftrom zuweilen Eocosnüffe nach Island; No

waja-Semlja und Spitzbergen trägt; wo freilich keine lebenerweckenden Himmels

lüfte wehen.

Die Cultur der Cocos erfordert keine fonderliwen Koften und Mühen; be

fchränkt fiw aber nur auf die Küftenftriche und deren nähere Umgebung. Nur

die Anpflanzung und das erfte zarte Alter beanfpruwt einige Sorgfalt; fpäterhin

befteht die ganze Eulturarbeit blos in der Fruwternte und der Verwerthung ihrer

Erzeugniffe. Bei der Anlegung einer Eocospflanzung wird die reife Fruwt in

einige Fuß tiefe Pflanzlöcher auf eine Unterlage von Afche und Salz mit den

Keimlöwern naw oben gelegt; naw vier Monaten fproffen die jungen Pflanzen

empor; einige Jahre lang müffen diefelben forgfältig gepflegt; mehreremal am

Tage behutfam begoffen und wiederholt in näherer Umgebung ihrer Wurzeln mit

Salz und Afche gedüngt werden; nach zwei bis drei Jahren werden' alsdann die

Pflänzlinge in die ebenfalls gedüngten Pflanzgruben gefeßt; wo fie aufwawfen

follen. In einem zuträgliwen Boden trägt die Palme bereits im vierten oder

fünften Jahre die erften Früwte; im Binnenlande ift fie in diefem Alter now

ftammlos; wäwft fehr langfam; wird überhaupt niwt how und bringt es meiftens

zu gar keiner Fruwt. .

Die Eocospalme befiyt eine geringere Lebensdauer als die meiften andern

Sippeu ihres Gefwlechts; fie wäwft aber defto fwneller in die Höhe. Eine gefunde

Palme bewahrt ihre volle Tragkraft ein halbes Jahrhundert lang; mit der zweiten

Hälfte ihres Lebensalters nimmt die Tragkraft allmähliw ab; bis diefe mit dem

80, bis 100, Jahre und damit das Leben des Baumes ebenfalls erlifcht. *Ju

ihrer Vollkraft fieht man die Cocos; ein edles Bild der Fruwtbarkeit; beftäudig

durw alle Iahresperioden hindurw mit Früwten auf allen Stufen der Entwicke

lung beladen; vom erften Aufbrewen der Sweide; wo der rispenartig-äftige; weiß

blütige Kolben aus Liwt tritt; bis zu den völlig reifen Nüffen; deren oft einige

hundert zugleich; in Büfweln von 20 und 30 vereinigt; den Baum belaften; man

läßt aber niwt alle Früchte; etwa nur 10-12 an jedem Büfwel fiw entwickeln;

duribfcbnittlicki lii-inat der Raum monatlich eine Frnebttraube; alfo jeden zweiten
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einen nennenswerthen Ertrag; zumal die Betriebskoften nach der erften Anlage

außerordentlih geringfügig find, Das Cocosnußöl; das erft zu Anfang diefes

Iahrhunderes in Europa bekannt wurde; ift jetzt ein fehr bedeutender Handels

artikel; fodaß; um der gefteigerten Nahfrage zu genügen; auf Iava viele Millio

nen Cocospalmen in den letzten Jahrzehnten angepflanzt wurden. Hundert Nüffe

geben dnrhfhnittlich 24 Pfd. Oel; daffelbe ift gelblih von Farbe; klar; ohne

Geruh; und wenn es auh keinen unangenehmen Gefhmack hat; fo wird es doh

nur ausnahmsweife als Speifeöl; immer nur als Brennöl; in den induftriereihen

Ländern aber in der mannihfaltigften Weife verwendet und verarbeitet. _Als

Brennöl verdient es feiner natürlihen Klarheit und Geruhlofigkeit halber vor

den meiften Pflanzenölen den Vorzug. Das Oel; aus einem Gemenge von feftem

und flüffigem Fett beftehend; befißt zwar die in manhen Fällen unangenehme

Eigenfhaft; fhon bei einer Temperatur von + 18" R. zu gerinnen; doh ver

mittels der hydroftatifhen Preffe läßt fih der fiüffige Theil (Klein) vom talg

artigen (Zteurin) trennen; wobei beide an Werth gewinnen; denn während jener

ein vortrefflihes Lampenöl gibt; werden aus letzter-m Lihter gefertigt; die; ohne

viel theuerer als Talg zu fein; an Güte faft die Wahskerzen erreihen.

Der cylindrifhe; in mittlerer Höhe etwa 3/4 Fuß dicke Stamm der Cocos

palme erhebt fih 80-100 Fuß hoh und wiegt auf feiner Spiße eine vollgewölbte

Krone von 20 Fuß langen gefiederten Blättern; deren unterfte; leihten Federn

gleih; der Erde zunicken; während die am Sheitel auffhießenden ftolz empor

ftreben und von ihrer goldig-grünen; firnisartig glänzenden; ftraffen Epidermis

das ewig nngebrohene Liht der Sonne zurückfpiegeln. Unmittelbar über der

Wurzel ift der Stamm ftark angefhwollen; darauf fhweift er mit ftarker Ein

buhtung nah imcen und ftrebt dann ziemlih gleihmäßig fhlank in die Höhe;

feine polirt glatte Rinde hat eine glänzend braungraue Farbe und ift der ganzen

Länge nah unter gleichmäßigen Abftänden von parallelen hellfarbigen Ringen;

den Narben der nah und nah abgeftoßenen Blätter; umgürtet; wie fih das bei

allen Palmenftämmen in gleiher Weife wiederfindet. Die untern; einander um

faffenden; fheidenartigen Blattftiele bilden ein zähes; faferiges; elaftifhes Netz

werk von langen braunen Baftfäden; welhes in großen Stücken fich abreißen

läßt und einem grob gewebten Tuch täufhend ähnlih fieht; in den Winkel diefer

faferig umfponnenen Blattfheiden ftehen die Fruhttrauben; deren eng zufammen

gedrängte Nüffe; von unten gefehen; gleih Haufen aufgefhihteter Kugeln von

verfhiedener Größe erfheinen. Die vom leihteften Luftzuge bewegten Blattfieder

find in beftändig fpielender Bewegung und reiben mit ihren harten Flächen

_aer" rail ei der, Eine roße Cncosnflanzuna wirkt überaus ftim
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Stamm hinauf. indem er die Handflächen und Fußfohlen auf die Blattnarben

ringe feht und fo von Ring zu Ring wie auf Leiterfproffen kalzenartig leimt auf

wärts fteigt. bis er mit einem an eine Stange gebundenen Meffer die begehrten

Nüffe abzuftoßen vermag. Und fo wie hinauf geht der Weg wieder herunter.

Das Leben der Cocospalme ift. namentlim im jugendlichen Alter. fehr durch

den Bohrwurm gefährdet. der fim in das Mark einbohrt und die innern Gefäße

zerftört; das Eindringen des Wurmes geht fo unmerklim und unter fo wenig erkenn

barer Verwundung vor fim. daß erft am Kränkeln der Palme felbft die verderb

liche Thätigkeit fichtbar wird. Man fumt das fmädlime Infekt durch Feuer nnd

Raum zu bekämpfen. indem man rings um den Stamm aufgehäufte Reifigbündel

anzündet; dom leidet die Palme wahrfmeinlim mehr als der winzige. todbringende

Feind von diefer Abwehr.

Kein Baum der Tropenwelt ift auf fo vielfame Weife dem Menfmen nüßlich

wie die Cocospalme; alle Theile an ihr find ohne Ausnahme verwendbar und

verwerthbar. Das werthvollfte Erzeugniß bleibt das Oel; nämft diefem gibt die

Frnmt dem Menfmen aum Speife und Trank; wenn die dicke Hülfe nom grün

und faftig. die Smale nom nimt ganz erhärtet ift. fo bringt die junge. zarte Ruß

in großer Menge eine milmartige. trübe Flüffigkeit. das nom nimt zu einem

feften Kern erhärtete Frumtwaffer; ob daffelbe auch fade fchmeckt. fo gilt es dom

für ein erfrifmendes und gefundes Getränk. und ftärker. als aum der vom heiße

ften Durft gequälte Menfm auf einmal zu trinken vermömte. fließt es aus den

mit einem Meffer geöffneten Keimlömern wie aus einer entkorkten Flafme in den

Mund. Die bereits dichte. dom nom weiche. unausgereifte Kernmaffe hat einen

mandelartigen. aber ebenfalls faden und nümternen Gefmmack; aus dem harten.

reifen Nußkern werden unter Zitfatz von Zucker Conferven bereitet. ohne welme

ein emter Creole nimt zu leben vermag. Der fefte Rückftand der ansgepreßten

Nüffe gewährt den Smweinen und dem Federvieh ein trefflimes Futter; aus den

fteinharten. das Frumtfleifm einfmließenden Smalen verfertigt der Landmann mit

Vorliebe Trinkgefäße. die er oft in künftlerifmer Weife auszufmnißelti und mit

Gold- und Farbeneinlagen zu verzieren weiß; ein cus Hutftroh geflomtener kleiner

Ring dient als Unterfaß für die runde Schale. und weit mehr. als Glas und

Steingut. fteht das Gefäß aus Cocosnußfmale in Werth und Anfehen. Einen

viel bedeutendern und ansgedehntern Gebraum aber. als die harte Smale nebft

' Kern. findet die äußere faferige Frumtrinde oder Hülfe. welme bereits ein Welt

 

handelsartikel geworden ift; diefelbe wird ähnlim. wie der Flachs. geröftet. monate

lang in Seewaffer gelegt. gereinigt. getrocknet und darauf zerfmlagen. bis alle
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Alle diefe; längft in den Handel und Wandel aller Völker übergegangenen

nuhbaren Gegenjtände gewährt allein fchon die Fr umt der Eocospalme; aber auch

die weitern Pflanzentheile find fämmtlich nußbar; die Blätter werden zu Körben;

Säcken und Matten verflomten; jie bilden das Dam; welmes die gejpaltenen

Stämme als Pfeiler und Gebälk ftüßen; in manmen Gegenden baut die Cocos:

palme ausfmließlim das ganze Haus auf; fowol die leimten Hütten wie die an

fprumsvoller ausgerüfteten Landhäufer; fie ftellt ein ganzes Boot her mit Rudern;

Segeln und Tauwerk; und rüftet es zugleim für eine längere Reife mit dem nöthigen

Proviant und den verkäuflimen Marktwaaren aus. Die Blattfpindeln liefern gute

Bejen; die Fafern der Blattjmeiden dienen zu Geflemten aller Art; zu Feuerjmwamm;

Baft; Packhüllen und andern Dingen mehr. Aus den Blütenfmeiden; ehe jie jim öffnen;

wird darm Einfmnitte der füße Saft gewonnen und jenes beraujmende Getränk

bereitet; das in Südamerika Wein; in Jndien Toddy; in Zanzibar Tombo genannt

wird; der letztere foll von den Europäern fogar dem wirklichen Wein vorgezogen

werden; den Negern aber gilt er als das köjtlimjte aller Getränke, Nur in der

Nacht läßt man dafelbft die Palme bluten; in der Frühe des Morgens werden

die gefüllten Gefäße abgenommen und die Zapjlömer mit Gras und Baft feft

verjmlojjen. Der Saft geht fmnell in Gärung über; fodaß der in der Frühe vom

Baum geholte Tombo bereits eine mampagnerähnlime; angenehm prickelnde; füß

fchmeckende Flüffigkeit darftellt. Jm Dunkeln jeßt jim die weinige Gärung fort;

und es bildet jim eine ftarke; geiftige Flüffigkeit; aus welmer man an vielen

Orten durch Dejtillation einen guten Arrak bereitet. Jm Sonnenlimt hingegen;

fowie wenn der Saft während des Tages abgezapft wird; tritt jmnell Ejjigfäure

ein und entfteht dann eine fmarfe; jaure Flüffigkeit; welmer jmwimmende Hefen.

theilmen ein trübes; weißlimes Ausfehen verleihen, Man zapft gewöhnlim nimt

länger als 14 Tage von demfelben Baum; in gewiffen Gegenden verwendet man

beftimmte Bäume nur zur Weingetvinnung. Darm Abdampfen des frifmen Sajtes

gewinnt man Zucker; und läßt man den Gärungsproeeß weiter um jim greifen;

jo gewinnt man endlich einen vortrefflimen Ejjig.

Es ift erklärlim; daß bei der großen Zahl von Lebewefen; die jim in den

Bejih der Erde theilen; auch ein ganzes Heer von Koftgängern neben dem Menjmen

nam den vielfältigen Gaben der Palmenfamilie; namentlim der Eocospalme; Ge

lüjte trägt. Affen und Papagaien; immer in vorderfter Reihe der Beutegänger;

ftellen den Früchten nam; und der Eocosbär auf Sumatra und Borneo; der oft:

indijme Palmenmarder; das Palmeneimhörnmen; die Palmenratte tragen ihren

Namen von ihrer Vorliebe für den weimen Kern und das Milmwajfer der Cocos

nuß; Smmeine und Stacbelicbtoeine wüblen die Wurzeln c---f- “ * *



freigebig an ihre Koftgänger austheilt.

Geht man fo weiter von der einen zur andern Palme. fo meint man bei

jeder an der höhften Stufe der Nutzbarkeit und Shönheit angekommen zu fein.

und immer noh fheinen die Vorzüge der einen die der andern zu überbieten.

Wollen die Seefahrer dem Infelvolke der indifhen Meere die Herrlihkeiten

Europas preifen. fo fragen diefe zurück: ..Wähft die Cocospalme an euerm -

Strände?“ und fügen bei der Verneinung diefer Frage hinzu:.„So bleiben wir

hier. denn etwas Schöneres und Befferes können wir niht finden. als diefen

Baum."

..König der Oafen" nennt der Araber feine Dattelpalme. und die Einfalt kind

liher Völker übertrug einft das Walken und Wefen. ja die leiblihe Geftalt der

Gottheit felber auf diefen Königsbaum. Nihts weiß der dankbare Menfh höher

zu preifen. als feinen Lebensbaum dort und hier. Was die Cocospalme den

Infelvölkern der Hesperiden. das ift die Dattelpalme den Völkern der Wiifte; wie

vor Iahrtaufenden. fo reihen fie noch heute beiden das täglihe Brot. Und

daffelbe Bild der Geuügfamkeit. wie das Kamel unter den Thieren. bietet hier

die Wüften-. dort die Strandpalme unter den Pflanzen dar; wo andere Gewähfe

zu Grunde gehen. im brennendheißen. fhattenlofen Sande. da fhütten fie das

Füllhorn ihrer fegensreihen Gaben über den Menfhen aus und 111ahen ihm allein

die Erde bewohnbar.

Arabien wird als die Urheimat der Dattelpalme angefehen; von hier aus

verbreitete fie fih allmählich längs der Küftenländer des Mittelmeeres nah Weften.

ift heimifh auf allen Qafen der Sahara und hat felbft im Süden Europas. in

dem „afrikanifhen“ Spanien feften Fuß gefaßt. Aueh hier ift fie ein wihtiger

Culturbaum geworden. Der erfte König von Cordoba. Abderrhaman ben Moavia.

fo erzählt der maurifche Shriftfteller al Mullat. ließ im Iahre der Hedfhra 139.

im Iahre 756 der hriftlichen Zeitrehuung. in dem auf feinen Befehl angelegten

Garten Rufafa bei Cordoba eine Dattelpalme pflanzen als Erinnerung an feine

Heimat Damascus. aus welher er durh das durh Empörung zur Herrfhaft

gelangte Abaffidengefhleht vertrieben 1oorde11 war; diefe Palme. berihtet derfelbe

Shriftfteller weiter. war die erfte in Spanien. und von ihr ftammen alle Palmen

ab. welhe es jeßt dort gibt. Und die Anzahl der Palmen und Palmenhaine ift

heutigentags fehr groß im füdöftlihen Spanien. wo der Dattelbaum vollkommen

(teillllfä) geworden ift. feine Frühte vollftändig reift und fih aus eigenem Samen

53*



856 Unfere (Zeit.

verjüngt. Die Phyfiognomie diefes europäifmen Palmenlandes ift bereits ganz

afrikanifm geworden; der Palmenwald von Elche zählt über 80000 Palmen, und

von feiner Bewirthfchaftung leben 33 kleine Ortfmaften mit mehr als 20000 Menfchen.

Von Jahr zu Jahr erweitern fich diefe Palmengärten, welche, von den Arabern

gegründet, fich von einem Jahrhundert zum andern vergrößert und das erhabenfte

Denkmal an das fleißige maurifche Cultnrvolk hinterlaffen haben, namdem es felbft

mit Feuer und Schwert vertrieben und feine Mofcheen und Paläfte dem Erd

boden gleichgemacht worden find:

„Wohin man blickt, fieht man in fmeinbar endlofe Palmenhaine hinein voll

Palmen des verfmiedenften Alters, deren graziös im Winde auf den fmlanken

Stämmen fich wiegende Kronen wegen des unaufhörlimen gegenfeitigen Anfchlagens

der klafterlangen Blätter ein eigenthümliches Raufmen hervorbringeu. Ein glän

zend-hellgrün belaubtes Unterholz, überfäet mit Taufenden großer, brennend-fcharlach

rother Blumen, bedeckt in fmeinbar dichtem Beftande den Boden der Haine; es

find in voller Blüte ftehende Granatäpfelbüfche, welche hier unter dem lichten

Schirm der hoch aufragenden Palmenkronen. zwifmen deren dunkelgrünen, fich

gegenfeitig verfchränkenden Blättern allenthalben der blaue Himmel durmfchimmert,

vortrefflich gedeihen. Die Straße wendet fich, die Palmenkronen weichen aus

einander und, von Hunderten von Palmen eingefaßt, zeigt fim eine blendendweiße

Häufermaffe mit ganz platten Dächern; ftattlime Villen mit eleganten Säulen

galerien und hübfmen Ziergärten ftehen inmitten der Palmengärten; allenthalben

zwifmen und hinter den mit Balkonreihen gefmmückten Häufern ragen hohe Palmen

über die platten Dächer empor; der Reifende fühlt fich fmon längft Europa ent

rückt und in den fernen Orient oder in das fonnendurchglühte Afrika verfeßt."

Die Dattelpalme wämft nom jeßt in ihrer arabifchen Heimat wild, wie fie

ebenfalls am Südabhang des Atlasgebirges, in Marokko und Algerien in vollem

wilden Zuftände gefunden ift. „Ihr Vorkommen hier, wie in Arabien", bemerkt

Moriß Willkomm, „wo fie wild nur in Felfengebirgen an Quellen und Bächen

auftritt, beweift, daß fie von Haus aus kein Baum der Wüften und Oafen ift,

wofür fie wegen ihrer Verbreitung über alle Oafen der afrikanifchen Wüften

allgemein gilt, fondern ein, wenn aum nur in mäßiger Höhe wachfender Ge

birgsbaum."

Am beften gedeiht die Dattelpalme zivifchen dem 19. und 35." nördl. Br.;

dagegen ift fie füdwärts vom Ausfluß des Jndus, und ebenfo in der Oafe von

Darfur unter dem 13. bis 15." nördl. Br. bereits verfchwunden. Gegen Norden

hin bedarf fie, um genießbare Früchte zu tragen, einer mittlern Jahreswärme von

21 bis 23" C. Am kräftigften toächft fie im Sandboden und unter dem warmen

Haum der Wüfte, wenn ihre Wurzeln nur Waffer im Boden finden; außerdem

t F_:», p--- f"*1.-_ __. _ que.
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niht; und die zu einem Büfhel verfhlungenen und mit Erde verkitteten Wurzeln

?reichen niht aus dem Boden; die gekräufelten; im leihten Lufthauch fäufelnden

Fiederwedel bilden eine dichte Laubkuppel; welhe vollftändigen Shatten gewährt

und den feuhten Wurzelbodeu vor den ausdörrenden heißen Sonnenftrahlen fchüht.

Die eingefhlechtlicljen Blüten ftehen getrennt auf verfhiedenen Bäumen; der männ

liche Baum trägt zwifhen den Blattftielen fehs bis acht große Blüteubüfhel;

jeder Büfhel ift oft mit 10-12000 Blüten überfäet; der weiblihe Baum bringt

acht bis zehn Rispen hervor; welhe jede bis 2000 Früchte heranreifen kann; eine

einzige Palme fiefert jährlich an 2 Ctr. Datteln; die in allen Stadien der Reife

und in allen Farben: grün; goldgelb; purpurroth; in mähtigen Büfheln unter

dem Laubdah herabhängen. Frifh haben die Frühte ein herrlihes; von den

arabifhen Dichtern vielfah befungenes Arom; in Arabien; Perfien und Aegypten

find fie eine Hauptnahrung; niht nur für den Menfhen; fondern auh für Pferde

und Kamele; in den Oafen der Wüften hat die Palme fhon Tanfende vom Hunger

tode gerettet. Kein Wunder; daß ein folher Baum; der das täglihe Brot des

Lebens reiht; eine heilige Verehrung genießt; fowol die Bibel wie der Koran

verbieten es; die Axt an die Dattelpalme eines Feindes zu legen; und einen noh

fruchtbaren Baum zu fällen; wird einem Verbrehen gleih erahtet. Und wenn

das Vorbringen eines rückfihtslos verwüftenden; barbarifhen Feindes gefürhtet

wird; der die männlihen Bäume niederfchlägt; um die weibliheu fruhtlos zu

mahen; und damit dem Volke das Leben unterbindet; fo führt der flühtige Stamm

den Blütenftaub der männlihen Blüten in gefhloffenen Flafhen mit fih; um nah

Abzug des Feindes die weibliheu Bäume zu befruhten und fih vor dem Hunger

tode zu retten; denn alles ift und hat der Menfch in der Palme; nihts ohne fie.

Niht von Anbeginn an ift die wilde Palme das gewefen; was fie jetzt ift; erft

durch die lange Cultur und durh die Pflege der Menfhenhand ift fie fo veredelt

worden; daß ihre Fruht füß und eßbar und die urfprünglihe Art in zahlreihe

beftändige Spielarten umgewandelt wurde; fhon im alten Babylon hat man fih

mit der künftlihen Befruhtung der weibliheu Blumen befaßt. Die Araber zählen

niht weniger als 139 Spielarten; die alle ihre befondern Namen haben; die

Dattel von Medinah genießt eines befondern Ruhmes und war eine Lieblings

fpeife des Propheten; fie verdankt ihre Güte wol der reihlihen Bewäfferung;

welhe ihr zuthei( wird. Die vorzüglihften Sorten find mit dem Reiz der Sage

umwoben; von der großen El-Hilwah-Dattel pflanzte der Prophet einft einen

Stein; der in wenigen Minuten zu einer fruhttragenden Palme heranwuhs; die

Sayhani begrüßte den Gründer des Islam; als er einftens mit Ali unter ihrer
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vom Baum gepflückte reife Frucht ift fehr wohlfchmeckend; doch nur wenige Europäer

lernen an Ort und Stelle das köftliche faftige Fruchtfleifch kennen, denn die Früchte

werden vor ihrer vollftändigen Reife abgenommen, da fie fonft fehr weich werden

und fich nicht aufbewahren laffen; nachdem fie gepflückt, werden fie zum Nach

reifen auf Haufen gefchüttet, getrocknet und in den Handel gebracht. In Europa

ift nur die getrocknete Drittel bekannt, fowol als Tafelobft, als auch als Arznei

mittel; befte Sorten find: die Königsdattel von Tunis; fchwarze Dattel (Kara,

Chourma), häufig im türkifchen Handel, am Schwarzen Meer und in der Levante;

die fpanifchen Datteln, befonders die von Valencia, welche in zwei Sorten zer

fallen: füße (Candits) und bittere (Arcelets); leßtere haben etwa 48 Stunden in

Weineffig gelegen.

Bleibt auch das edle Fruchterzeugniß der Eulturzweck der Dattelpalme und

fomit jede Schädigung der Pflanze durch andere Ausnnhung ausgefchloffen, fo ift

doch auch diefe Palme in allen ihren Theilen verwendbar und verwerthbar. Der

Stamm der abgängigen oder ausgefchoffenen Palmen wird zu Latten und Balken

zerfpalten, die Blätter und Blattftielfafern dienen zu Seiler- und Flechtarbeiten

und ähnlichen Zwecken. Die Frucht gibt einen vorzüglichen Sirup, nach erfolgter

Gärung auch ein angenehmes, weinartiges Getränk und guten Effig; aus dem

Safte des Stammes läßt fich ebenfo, wie aus anderm Valmenfaft, ein guter Toddh

oder Wein herftellen, doch beraubt man ihn felten feines Saftes, um feine

Kraft nicht zu fchwächen. Das weiche Mark in der Stammfpiße, die jungen, un

entwickelten Blätter und Blütenkolben find Lieblingsgerichte der Ver-fer und

Araber, bei welchen auch die reifen und unreifen Datteln als Heilmittel Ver

wendung finden.

So leben und wachfen die Palmen, von welchen kaum ein Mitglied gefunden

werden mag, das dem Menfchen nicht mehr oder weniger nijßlich werden könnte,

und gewiß wird der Anbau fich ihrer mehr und mehr bemächtigen und ihnen eine

noch viel bedeutendere Rolle als gegenwärtig in der künftigen Gefchichte der

Tropenwelt und des Welthandels bevorftehen. So nähren und kleiden fie den

Menfchem der unter ihrem Schatten wandelt, bauen ihm fein Haus, friften und

begründen fein ganzes Sein, ftimmen feine Seele zu der reinen Empfindung der

Andacht und frommen Dankbarkeit, und führen ihn zu fittlicher und geiftiger Er

hebung, und fo tritt der Menfch zur Valme in die innigften Beziehungen wie zu

feinem Verforger und Wohlthäter, wie zu feinesgleichen und zu einem Höhern

über ihm. Diefe gegenfeitigen, perfönlichen Beziehungen zwifchen Menfch und

Valme haben feit fernftem Alter her beftanden, und kein anderes Naturgebilde

hat diefe in gleichem Maße zu erwecken vermocht wie fief in welcher der
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liche und weibliche; fchlägt man ihm den Kopf ab. fo ftirbt er; leidet das Gehirn.

Se) leidet der ganze Baum mit; feine Blätter. wenn man fie abbricht. wachfen fo

wenig tvieder wie die Arme des Menfmen; feine Fafern und Neßgewebe bedecken

chic wie der Haarwuchs den Mann u. f. w." Odyffeus. als er die Naufikaa.

die Tochter des Phäakenkönigs Alkinoos. erblickt. ruft. fie dem herrlichen Baum

vergleichend. bewundernd aus:

Nur auf Telos fah ich am Opferaltar des Apollon

Einft ein Palmengefproß fo jung und herrlich emporblühn.

So wie diefes ich lang' anfchante ftaunenden Herzens.

(Nie ja war desgleicljen ein Baum entftiegen der Erde.)

Alfo bewund're ich dich. Weib. und erftaun' und fcheue gewaltig.

Dir die Knie zu berühren.

Der kühne. von dem heißen Strahl feines Himmelsgeftirnes zur feurigen

Liebe entflammte Wüftenfohn Arabiens vergleicht noch heute feine Geliebte mit

der Königin der Gräfer. der Palme. die dem glühenden Wüfienboden entwachfen

ift und unter den heißen Sonnenküffen eines nie umwölkten Himmels die herr

lichfte Frumt der Erde reift. ..Du bift. wie die Palme. fmlank und fchön!" fingt

der Jüngling zur Zeit der erften Liebe. ..Sie ift frumtbar wie die Palme!"

preift der Mann fein Weib, die Mittler feiner Kinder. Seine Poefie. feine

Religion. fein ganzes Gedankenleben ift Widerfchein und Widerhall des Palmen

bildes.

Von diefen innerften Beziehungen zwifmen Menfch und Palme fpricht fogar

der Koran. der Gottesmund des Mufelmanen. deffen heilige Offenbarungen und

Myfterien an den herrlichen Baum anknüpfen. Es heißt Sure 19. Vers 23-26:

..Einft befielen fie" (die heilige Maria. von den Mohammedanern fehr verehrt)

..die Wehen der Geburt bei einem Palmenbaum; da fagte fie: aÖ. wäre im doch

längft geftorben und wäre mir ganz vergebenl» Da rief eine Stimme unter

ihr: -Sei nicht betritbt. fchon hat der Herr zu deinen Füßen ein Büchlein fließen

laffen. und fchüttele nur an dem Stamm des Palmenbanmes. und es werden

reife Frümte auf dich herabfallen: die werden dich nähren und tränken und deine

Thränen trocknen! d“

An diefe Ueberliefernng des Korans lehnt eine arabifche 'Volksfage an. eben

falls auf das perfönliche Verhältniß zwifmen Menfch und Palme und die göttliche

Belebung der leßtern geftüht. nach welcher diefe die Gottesgabe ihrer Frucht erft

durch das Gebet der heiligen Jungfrau Maria erhielt. Maria langt mit ihrem

Kindlein auf ihrer Flucht nach Aegypten in dem Palmenlande an. Ueberftanden
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Blättern keimt eine Swote hervor und zeigt zerfpringend der Hoffenden die goldene

Blütentraube der Dattel; und die Knospen werden zu Blüten; die Blüten fallen

ab und überfwütten fie mit ihrem goldenen Blütenftaube; und an der Stelle; wo

fie abgefallen; fwwillt es und wächft es; grüne Früwte hängen nun; wo die Blüten

gefeffen; die in wenigen Augenblicken fich purpurn färben und zur Reife aus

wachfen. Ehe noch die Heilige an Erhörung geglaubt; find die Früwte gereift

und faftig und füß; nährend und tränkend zugleich fallen fie der durftigen Frau

in den Schos und erquicken fie und ihr Kindlein.

Wohl fwwebt ein ftiller Genius um das ftumme Leben jeder Pflanze; aber

aus keiner athmet er den Menfwen fo lebensvoll an wie aus der Palme; noch

heute laufwt er in dem Raufcheu ihrer Blätter dem Hauwe Gottes und feinen

Offenbarungen. Fern bleibt dem rauhen" Norden der Sonnenftrahl; der ihre Er

fweinung ins Leben ruft; unbekannt ift ihm die leuchtende Licht- und Farben

glut; die ihr majeftätifches Haupt umglänzt; aber der raftlos ftrebende menfwliwe

Geift löft die Swranken von Zeit und Raum; an welwe die Natur ihre Gebilde

gebunden; und mit der Kunft und Wiffenfwaftfim Bunde hat er auw diefem

Fremdling eines heißer pulfirenden; fernen Landes unter dem froftigen; nordifchen

Himmel eine künftliche Wohnftätte bereitet. Unerniüdliwer Fleiß; unfägliwe An:

ftrengungen; der Opfermuth kühner Sendboten fowie die Freigebigkeit gekrönter

Häupter und der ftaatliwen und gefellfwaftliwen Körperfwaften haben es jedem

ohne Unterfchied des Standes und Ranges; dem Hohen und Niedrigen; dem Armen

und Reichen möglich gemacht; auw unter dem rauhen Himmel unferer Heimat;

wenn auw niwt unter; dow zwifwen Palmen wandeln zu können; jedem Freunde

der Natur und Wiffenfwaft ift es vergönut; den Aufbau ihrer edeln Formen zu

bewundern; den Duft zu athmen; der tropifwe Waldlüfte durchflutet; und fogar

die Frucht reifen und wieder keimen zu fehen in einem Lande; wo kein Palmen

fproß ein natürliches Leben zu friften vermag.

Es bliebe; um das Tropenwaldmärwen unferer Gewächshäufer noch lebens

voller und täufchender zu geftalten; nur now übrig; daß auw der fchwirrende

Flug der fuukelnden Flügelinfekten die duftvoll erfchloffenen Blumen umkreifen;

die fwillernde Prawt des Falters; die feurige Bahn der Leuchtkäfer; der Juwel

der Lüfte; der Kolibri fich tauwen möchten in das fatte; liwte und dunkle Urwald

grün; jedow; was auw der Wille des Menfwen now bauen und fwaffen mag;

die Lüfte kann er niwt vorzaubern; der Sonne und den Sternen nicht gebieten;

den Juwel der Lüfte; das im Duft und Sonnenftrahl fwwimmende Sylphiden

leibwen niwt ins Leben wecken; und den Himmel; der die Palmenheimat umfängt;

niwt in feine Wintergärten bannen, Ztoifwen eingehauften Palmen mag das Kind

des Nordens wandeln; das Palmenlaud aber bleibt ihm ein Traum; fowie die
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Thronik der Gegenwart.

Thcatralifche Kenne.

Sehr mager und dürftig ift wiederum die theatralifche Chronik, welche die

Aufführungen von Trauerfpielen an deutfchen Bühnen in der zweiten Hälfte der

Winterfaifon verzeichnet, Wie wir in jeder Revue klagen mußten, bleiben diefe

Aufführungen fporadifch: hier nnd dort nimmt auch eine kleine Bühne einmal den

Anlauf, ein neues Werk der ernften dramatifchen Mufe aufzuführen, doch der Wider

hal] diefer künftlerifchen Thaten ift ein fo fchwacher, daß er nicht ins Weite dringt,

Zwei bereits in unferer letzten Revue befprochene Werke: „Timandra" vom

Grafen von Schack und „Treu dem Herrn" von Richard Voß, find jeßt auch

an der berliner Hofbühne zur Aufführung gekommen, ohne indeß dort eine dauernde

Stelle gefunden zu haben, obfchon der Beifall, befonders bei „Tiniaudra“, am erften

Abend ein fehr lebhafter war. Fräulein Stolberg erntete in der Titelrolle Lorbern

ein. Die berliner Kritik verhielt fich der Schacrfchen Dichtung gegeniiber ziemlich

refervirt: die Hauptblätter wurden natiirlich der Bedeutung des Dichters gerecht;

doch fanden fich auch merkwürdige Urtheile, die einen neuen Beweis dafür gaben,

daß die Theaterkritik zum großen Theil von ganz tlnberufenen ausgeübt wird,

wie wir es neulich in unferm Auffaß über diefelbe ausfprachen, Eine diefer

Stilblüten wollen wir als Probe anführen, Ju einem angefehenen Theaterblatt

fcvließt ein Referent feine Kritik über „TimandraW der er zum Vorwurf macht,

daß die Handlung ins Graufige hinüberfpiele, und daß das „Refultat Morde

feien" (wie das allerdings leider in den meiften Tragödien, auch denen Shakfpeares

und Schillers der Fall ift), mit den Worten: „Das unzweifelhafte Talent des

Dichters würde gewiß noch manche Dichtung zu Stande bringen, wenn deren

Reife mit dem prüfenden Selbfturtheil ioächf." Hoffentlich nimmt fich der „junge

Dichter" diefe Lehre des kritifchen Rhadamant, der von feiner Literaturkenntniß

ein fo glänzendes Zeugniß ablegt, zu Herzen.

Der Berfaffer von „Treu dem Herrn", Richard Voß, hat ein neues Drama:

„Alexandra“, gedichtet, toelches am frankfnrter Stadttheater in Scene ging und

vielen Beifall fand, mit Ausnahme des legten Actes, der den Erfolg in be
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haben und aus einem ungewöhnlihen pfyhologifchen Proceß hervorgehen; find un

geeignete Grundlagen für eine dramatifhe Handlung. Die Heldin des Stückes

hat im Zuhthaufe gefeffen als Kindesmörderin: verführt von dem Sehne eines

Präfidenten; hatte fie; als fie von diefem; der fie mit einem Geldgefhenk abgefun

den zu haben glaubte; verlaffen wurde; die Abfiht; ihr Kind zu tödteu; fiel aber

in Ohnmaht; und als fie erwachte; war das Kind todt, Der Kindestödtung an

geklagt; bekennt fie fih fhuldig; indem fie für die Abfiht büßen will wie für die

vollbrahte That; und wird zu fiebenjähriger Zuchthausftrafe verurtheilt. Wie es

fheint; hat Rihard Voß diefe Vorgänge einer feiner Erzählungen entnommen:

in breit motivirenden Romankapiteln laffen fie fih; fo verzwickt fie fheinen; doh

eher begreiflih mahen; als Vorgefhihte eines Dramas kurz erzählt; können fie

nur die Zurehnungsfähigkeit der Heldin in Frage fteilen. Im Gefängniß hat

fih ihr Staatsanwalt; 101-. Andree; ihrer angenommen; fie dort nah ihrem innern

Werth gewürdigt; fie heranzubilden gefucht; fie zu feiner Frau erzogen. Das

Zuhthaus war zwar gewiß kein fideles Gefängniß; aber es müffen doh dort

merkwürdige Verhältniffe geherrfht haben; denn zu Bildungsanftalten und Mädchen

penfionen find die gewöhnlichen Zuhthäufer doch wenig geeignet. Alexandra; in

die Welt zurückgekehrt; hat nur die eine Abfiht; fih an ihrem Verführer zu

rähen; fie bittet Edgar zu fih; er erfheint; und nun geht ihr Streben danach;

feine Gattin zu werden; um ihn durch diefe Ehe zu compromittiren. Die Voraus

feyung diefer Intrigne ift natürlih; daß Edgar nihts von ihrem Proceß; nihts

von ihrer Verurtheilung zum Zuhthaufe weiß: fonft wäre überhaupt das ganze

Stück unmöglih. Ein heimtückifher Intriguant; ein Förfter Edgafis; weiß aber

davon; und will nur dann fhweigen; wenn fie nie zu diefem zurüctkehrt. Die

Wendung des Stückes befteht nur darin; daß Alexandra; durch die Reue ihres

Bräutigams; durh die Milde und Nahfiht feiner Mutter beftimmt; jeßt aus

Liebe Edgar's Frau werden will; wie fie früher aus Haß es werden wollte; und

daß fie dabei vergißt; wie fie mit der Shuld ihrer Vergangenheit fein Leben

belaftet. Alles hat fie gebeihtet; nur dies eine niht: doh auh das gefteht fie

jetzt ein; nahdem der Förfter mit dem Verrath ihres Geheimniffes vorangegangen

ift. Ieht bleibt die Mutter unerbittlih: der Zuhthäuslerin will fie den Sohn

niht geben; und als Alexandra dem letztern ihre Gefhihte als die einer Fremden

erzählt und auh diefer meint; dann fei die Ehe derfelben mit dem Geliebten un

möglih: da nimmt fie fih das Leben. Ein fehr künftlih zufammengezimmerter

dramatifher Bau. Wenn es fhon im Luftfpiel bedenklih ift; daß komifhe Ver

wickelungen vorkommen; die nur dadurh möglih wurden; daß die betreffenden Per

fönlihkeiten niht zu rehter Zeit den Mund aufthaten: fo find tragifhe Conflicte;

deren Vorausfehung das Stillfhweigen der Eingeweihten ift; doh noch bedenk

liher. Und wenn es fih nur in Wahrheit um ein Geheimniß handelte! Doh ein

Criminalproceß; bei dem die Shuldige zum Znhthaufe verurtheilt wird; kommt

heutzutage in die Zeitungen und wird vielen Taufenden bekannt; fodaß diejenigen;

die nihts davon wiffen; gleihfam auf einer wüfteu Infel wohnen müßten; oder

daß niht blos ein böswilliges Subject; wie der Förfter; fondern jede beliebige
* * * * > * - *m &Ki-riefen werfen konnte.
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ingen: wenn aber der Dimter auf den Weg zurückkehrt. den er mit

Zn idealem Stil gehaltenen Dramen betreten hat. fo wird er vielleicht

:n Bühnen nom fmwerer Einlaß finden als jeht. aber mit feinem

nt fim doch eine Zukunft erobern.

der Schule der Kraftdramatik. welme. obwol eine fehr alte Gefmimte.

i doch immer nen bleibt und gegenwärtig wieder von der jüngften

i den Smild gehoben wird. gehört Detlev Freiherr von Lilien

en Drama ..Knut der Herr" am leipziger Stadttheater in Scene

iolg beftätigte durmaus nicht die Erwartungen. welme die Anhänger

der fich durm feine ..Adjutantenritte" einen größern Freundeskreis

i diefe Aufführung feßten. Die Aufnahme war matt. kühl bis

n - und das ift die Schuld des Dimters. der in den erften Arten.

zweiten. nom einen gewiffen Fluß des dramatifmen Stils entwickelt.

(mer mehr ins Aphoriftifme *und Skizzenhafte verfällt. Der Held

21.-. braver Charakter. der aber feinen Gegnern allzu bereitwillig ins

wie Bramvogeks ..Adalbert vom Babenberge" und Wildeubruchs

ür tragifme Helden ift's keine günftige Situation. wenn fie fich fo

Limt führen laffen. Im Grunde ift's die tragifme Smuld Knut's.

Potiphar gegenüber ein Iofeph bleibt: hätte er der Königin

Gemahlin des Dänenkönigs Niels. feines Suzeräns. mehr Ent

gezeigt. fo wäre fein Schickfal minder tragifm geworden. Dom

gt ihn fälfmlim vor verfammeltem Kriegsvolk des Attentats auf ihre

alte König. fonft ihm wohl gewogen. geräth darüber in Wuth; es

rieg; Knut fiegt in der Smlamt. Dies ift das einzige. worin er feine

ieift; dom der Lorber des epifchen Helden ift für den dramatifchen

ige Zier. Knut zeigt fim edel den Ueberwundenen gegenüber: dom

gegen ihn feinen Vetter. den König Magnus von Weftgothland.

c ihre von Knut verfchmähte Gunft als Preis verheißt. wenn er

- und in der That fmlägt er denfelben im Walde bei einer ver

jegnung heimtückifch mit der Axt zu Boden; Knut finkt lautlos hin.

Schweigen". Dann folgt nom ein ganzer Act. in welmem fein

feine Freunde ihn rämen; der König fällt auf dem Smlamtfelde.

s. fein Bruder Heinz. die Fürftin Ulvilda - alle gehen zu Grunde,

iefer ehrgeizigen Vafallenkönige untereinander hat kaum ein tieferes

izelnes. wie die weitreimenden Pläne von Heinrich Hinkefuß. eines

11 nuee. find folgenlos und verpuffen deshalb in dramatifcher Hinficht.

chtung hat einen mehr epifmen Zug; die Entfmeidung der Smlamten

taftrophen herbei. nnd das dimterifm Werthvolle find epifme Smil

i anfmaulichem Leben und einer gewiffen eigenartigen Prägnanz.

>er dramatifme Lapidarftil auf der Bühne zum großen Theil unlefer

fagt. der Dramatiker foll fein Pathos expliciren. Das haben alle

ker gethan; die revolutionären Stürmer und Dränger. welme mit

ierfchmetternden Phrafen. mit vielfagenden Andeutungen. gleimfam

ionen des Gefühls und Affectes die elementare Naturwahrheit zu

ten. hatten zu allen Zeiten ihren Lohn dahin,

t wärmere Aufnahme fand das Schaufpiel ..Die von Hütten" von

is. ein Pfeudonhm. unter dem fich der Enkel Karl Marias von Weber.

' ' ' l *Z f-i-o- Qlnffiihj---uo in
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welmes Hutten mit der Herzogin angeknüpft hatte; in unferm Drama ijt es um

gekehrt der Herzog; welmer die Braut und fpäter Gattin von Hans von Hutten

mit wilder Leidenfmaft verfolgt. Außerdem hat fim der lehtere an die Spitze

der Unzufriedenen geftellt und ift wie Florian Geyer und Göß von Berlichingen

ein Bauernführer geworden. Jm erften Act wird der Abfall Huttens vom Herzog

gefmildert; im zweiten fmließt er jim ganz der Bauernbewegung an. Diefer Act

fowie der dritte verlaufen mehr rhetorijch. wobei die .Hauptrolle Ulrim von Hatten

zufällt; deffen geiftige Bedeutung den Vetter etwas in den Smatten ftellt, Des

Herzogs Abenteuer mit Huttens Braut; welme durm ihren Vater; den Kanzler.

dazu auserfehen war; den Herzog im Jntereffe der politijmen Stellung des mini

jteriellen Mamthabers an fich zu feffeln; natürlim in allen Ehren; Huttens Con

flict mit dem Herzog und mit den ungehorfamen Bauern; von denen er jim los

jagt; der Selbftmord von Huttens Frau; welme den Dolm gegen den Herzog

gezückt hat und von diefem feiner Rame geweiht wird; der Tod Huttens durm

das Smwert des Herzogs; als er auf diefen losftürmt; Ulrich's Flumt nam der

Schweiz: das ijt der Jnhalt der letzten beiden; an bewegter dramatijmer Hand

lung reimen Acte. Einzelne ftörende Plöhlichkeiten im letzten Aufzug find vor der

zweiten Aufführung corrigirt worden: es ift viel Sturm und Drang; feuriger

Lebenspuls; aber aum manme Ueberftürzung in diefem Drama; deffen Armitektur

daran leidet; daß es jim in dem zweiten und dritten Act nicht zu einem Höhe

punkt der Krifis emporarbeitet; fondern die im erften erregte Spannung auf das

Smickjal der Hauptperjonen zu lange hinhält; indem es 'zu breit bei der Aus

führung des gejmimtlimen Culturgemäldes verweilt,

Diefen Trauerjpielen fmließt fich ein Schaujpiel an; das die Runde über viele

Bühnen; wie die von Leipzig; Frankfurt; Hamburg; Münmen mit Erfolg gemamt hat:

;;Daniela", von Felix Philippi. Der Verfaffer hat jim fchon in frühern Stücken

als ein glüälimer Namahmer der neufranzöjifmen (lameciies-Dimter bewährt; denen

er die Geheimnijfe ihrer Temnik mit Glück abgelaufmt hat. Freilim ijt es ihm

dabei begegnet; daß er aum pjymologifme Unwahrjmeinlimkeiten und in jim halt

lofe; blos auf den Bühnenefject hinarbeitende Motivirungen von jenfeit des Rheins

mit herübernahm und durch Charaktere von extremem Edelmuth; dem jede ver

jtöndige Begründung fehlt; zu rühren fumte. Daniela ijt die zweite Frau eines

Gatten; der mit feiner verftorbenen erften einen für die lebende empfindlimen

und herabjehenden Cultus treibt. Da erhält Daniela zufällig Kenntniß von dem

ehebremerijmen Verhältniß; in welchem die vergötterte erfte Frau mit einem Advo

caten gelebt hat. Statt ihrem Gatten dies mitzutheilen; ftatt ihn von feinem

thörimten Cultus zu curiren und ihr eigenes gutes Remt; das Remt der Lebenden

zu wahren; fumt Daniela; aus thörimter Großmuth; um dem geliebten Mann

nimt eine jmöne Jllujion zu rauben; jenes Geheimniß jo tief wie möglim zu ver

graben. Und dabei bedient fie jim einiger unnöthigerweife gefährlicher Mittel.

Statt zum (Advocaten; mit dem fie jim hierüber verjtändigen wollte; hinzugehen

wie hundert andere Clientinnen; und auf feinem Bureau mit ihm zu verhandeln;

ladet fie ihn zu jim ins Smloß in geheimnißvoller Weife; zu ungewöhnlicher

Stunde; und geräth fo jelbjt in Verdamt; ein Verhältniß mit ihm zu haben, Sie

nimmt dem Advocaten das Gelübde feierlichen Smweigens ab: das ift doch über

flüjjig; denn diejer hatte durmaus keinen Anlaß. das Smtoeigen zu brechen; das

- ' “ * ' " " * " “r-qbrte.
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ehte!: auftritt gegenüber dem Manne. der mit feiner erften Fran ein

iterhielt. Der Advocat zieht fih durh einen edelmüthigen Selbft

: Affaire. Diefer Stoff ift von Philippi mit großer theatralifher

und in den großen Affectfcenen mit jener hinreißenden Gefühlsfprahe

(che den Iüngern der Sardowfchen Schule eigen ift. Dadurh werden

e pfrjchologifche Unwahrfheinlihkeit. über die Motivirung mittels

abnormer Gefühlsüberfhwenglichkeiten hinweggeführt und vergeffen

hmbaren Vorausfehungen". wie fie Zola in allen Sardou'fhen

m fehr eigenartigen Schaufpiel hat L'Arronge das Repertoire des

leiteten Dcutfhen Theaters in Berlin bereichert. „Lorelei“ ift der

Schaufpiels. in welhem der Autor. der fih. von der berliner Poffe

, zum Luftfpiel aufgefhwungen. auh auf dem Boden des dihterifh

Zühnenwerkes Erfolge zu erringen fuht. Das Publikum des erften

ds fpendete diefem Verfuh niht ungetheilten Beifall: auh ein Theil

»egrüßte diefe „Lorelei“ mit Kopffchütteln; fie fand ein folhes Ritter

:tungsftiick niht der Rihtung angemeffen. welhe das Deutfhe Theater

-erfolgt hatte: durch ein derartiges Stück fei es auf das Niveau des

iters herabgefunken. Andere Kritiker erkannten aber den dramatifhen

er Behandlung einzelner Scenen und den dihterifhen Ausdruck an.

Verfaffer von ..Mein Leopold" und ..Doctor Klaus“ in feinem neueften

rrfhe, Die vorzugsweife mit äfthetifchem Maßftab meffende Kritik der

Zeitung“ tadelt den Mangel an Einheit. man toiffe niht. wohin man

Sympathien folle; jeden Augenblick würden fie für etwas anderes in

jenommen. bald für den Loreleiwahnfinn. bald für das Seelenleiden des

hilippus. bald für eine gar niht motivirte und vorbereitete Eiferfuhts

oifchen dem Grafen und einem Maler. welher deffen Gattin auf einem

dargeftellt hat. Das Publikum hat inzwifhen einer langen Serie von

gen der „Lorelei“ beigewohnt; einzelne wirkfame Scenen der erften

iecorative Prunk der zweiten Hälfte des Stückes feffelten feine Theil

Hehf e hat eine Reihe von dramatifhen Einactern. theils Trauerfpielen.

jaufpielen gefhaffen. die an verfhiedenen Bühnen zur Aufführung ge

i11d: ..Frau Lucretia“. ..Ehrenfchulden“. „Die Hochzeit auf dem Aventin“.

lg war ein verfhiedener: jedenfalls erfordert diefe Specialität des Einacters

:geringe dramatifhe Gewandtheit; denn Expofition. Verwickelung und

n einem Act zu vereinigen. ohne dabei gegen die äußere Wahrfcheinlichkeit

ßen. gegen die reale Lebenswahrheit. die felten und wol nie in einem fo

on der Bühnenuhr abgemeffenen Zeitraum. ein fih durh alle diefe Stadien

.ides Stück Menfhenleben zufammendrängt: dazu gehört ebenfo viel Erfin

e fihere Beherrfhung der Bühnentehnik. Und daneben befteht noh die

:gkeit. das Publikum für die Handlung in fo kurzer Frift hinlänglih zu

n. In einzelnen Dramolets ift dies Paul Hehfe wohlgelungen; in andern

Vorhang. ehe die Theilnahme des Publikums reht in Zug gekommen ift.

den franzöfifhen Dramen ift außer ..[)eni8e" von Alexandre Dumas.

; bereits in unferer leßten Revue befprohen. nur Victorien Sardouls

.linkt am hamburger Stadttheater near-ben 1716777917' 1'111 Drama. das eine
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einer harmlofen. braven Tochter, die meiftens ihr Lebensglück infolge der Ante

eedentien der lehtern verfcherzt. So ift es aum hier: Georgette ift eine Chan

fonettenfängerin von zweideutigem Vorleben, die aus einem ihrer Verhältniffe eine

Tomter Paula hat. Später hat fie einen amerikanifmen Millionär nnd dann

einen englifmen Herzog geheirathet. Paula liebt einen jungen Grafen; doch nach

dem d_ie Vergangenheit Georgette's enthüllt worden, verweigert die Gräfin ihrem

Söhne die Zuftimmung zu diefer Ehe. Paula entfagt und Georgette fährt ver

gnügt in ihrem flotten Leben fort, das durch den kranken Gatten nimt geftört

wird. Offenbar eine fehr fchwächlime dramatifme Arbeit, froh einzelner Scenen,

wie diejenigen zwifmen der Gräfin-Mutter und ihrem Sohn, in welmer das

dramatifme Problem mit geiftreimer Dialektik behandelt wird, Der Abfchluß ift

novelliftifch, man mömte fagen dilatorifch, für ein Drama nimtsfagend.

Auf dem Gebiet des Luftfpiels hat das Salonftück, das feinere Converfations

ftück, keine Treffer aufznweifen, abgefehen von den Luft- und Schaufpielen Blumen

thal's, die fich fortwährend auf der Bühne aum der angefehenften Theater Erfolge

errungen. Hugo Lubliner hat ein neues Luftfpiel: „Die armen Reichen", dem

Deutfchen Theater anvertraut, vermochte aber damit fo wenig wie mit „Fran

Sufanne", einem Schanfpiel, das er mit Lindau zufammen gedimtet, jene namhal

tigen Erfolge zu erringen, die er im Hoftheater mit feinen Lnftfpielen davon

getragen. Ebenfo erging es Paul Lindau mit wiederaufgenommenen Stücken am

Deutfchen Theater und am Wallner-Theater: wie Karl Frenzel meint, der genius

100i widerftrebt ihnen; wir mömten hinzufügen, es fehlt ihnen ein gewiffes fchärferes

Gewürz. wie cs den Blumenthabfchen Stücken eigen ift. Auch dem neuen Luft

fpiel von Lubliner wird der geiftvolle Dialog namgerühmt, den man in feinen frühern

Luftfpielen findet; aber er hat nimts Pointirtes, Zündendes und neigt zu einer

doctrinären Breite. Charaktere von fo fcharfem Gepräge, daß fie bleibende Auf

gaben für die darftellende Kunft würden, hat Lubliner auch in diefem Stücke nicht

gefchaffen. Die Tendenz deffelben wird fmon durch den Titel angegeben: fie hat

ohne Frage ethifche Bedeutung. Der alte Sah, daß Reichthnm nicht glücklich

macht, verträgt eine pfymologifche Vertiefung. Im Mittelpunkt der Handlung

fteht eine dreifame Millionärin, Melanie Amberg; ob der Baron Schönbühl fie

um ihrer felbft, oder um ihres Geldes willen liebt, das ift der Zweifel der

Heldin, in welmem fich der Grundgedanke des Ganzen in berechtigter Weife aus

prägt: doch ift die Ausführung mehr novelliftifch und läßt die dramatifme Präg

nanz vermiffen. Hugo Lubliner hat meiftens fehr gute Grundgedanken für feine

Stücke gewählt, aber die dramatifme Behandlung derfelben ift überaus fmwierig

und das Drama wird meiftens in die Novelle übergehen. Zum glücklichen Griff

der Stoffwahl gehört ein genialer Wurf des dramatifchen Genius, um fo tief

greifende Probleme in entfpremender Weife zu löfen.

Am berliner Hoftheater, das in diefer Saifon durch die Erkrankung des Hof

fcltaufpielers Ludwig an der Vorf-'ibr-u“ * ' "" “
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is zu bringen. Man würde aus diefer Inhaltsangabe kaum erfehen

oie fih eine Handlung von feffelndem Intereffe aus diefen einfahen

t entwickeln kann; obgleih eine Kunftreiterin mit der Romantik der

fhaften in das Stück hineinabenteuert und an jenen Hauslehrer; der

-lhe Berwehfelungen bequemen Namen Müller führt; Anfprühe erhebt;

genüber einem andern Müller mit Reht geltend mahen kann. Doh

alle Tilli ift allein die Trägerin des Luftfpiels; es ift dies in der That

.en von großer Frifhe; Liebenswürdigkeit; harmlofer Siegesgewißheit;

-ers den eigenen Vater durch ihre Beredfamkeit beherrfht; und diefe

:t den feinern 1113611123 der deutfhen Bühne fo viel Gelegenheit zur

; ihrer gewinnenden Anmnth; daß fih damit die Erfolge des im ganzen

und niht ohne Gefhick zufammengefügten Luftfpiels in Berlin und an

zahl der deutfhen Bühnen erklären.

niht glilcklihen Erfolg hatte das Luftfpiel Oskar Blumenthal?:

und Seide"; am Wallner-Theater; obfhon fih das Publikum an den

benden mehr in das Stück hineinfand als bei der premiere; doh

te Aufnahme eines Stückes am erften Abend bleibt nie ohne Rück

: ;;Sammt und Seide" ift nur an wenigen Bühnen gegeben worden.

k hat einen espritvollen Dialog; ift aber niht glücklih in feiner Erfin

zu handlungsarm. Die Abfiht des Satirikers; Modethorheiten und

ingen zu geifeln; ift gewiß anerkennenswerth: doh die dramatifhe Ge

:rfagte diesmal dem bühnengewandten Autor,

in den erften Acten fehr freundlihen; in den (ehten niht ganz ftih

irfolg erzielte Albin Rheinifh mit feinem Luftfpie( ;;Die Liebes-

am Deutfhen Theater in Berlin. Eine nah Petersburg verfhlagene

erkennt; daß fie an dem Theater; wo fie engagirt worden ift; keine

Ztätte für ihr künftlerifhes Wirken finden kann; will den Contract löfen

t zu diefem Zweck die Hülfe der deutfhen Botfhaft in Anfpruch, Da

nun die größte Bereitwilligkeit: die Diplomaten der Botfhaft find für

Reize fehr empfänglih. Das kommt niht blos der Sängerin; fondern

Freundin zugute; und fo entwickeln fih auf der Botfhaft; die vom

en Amt in Berlin wol gelegentlih zur Ordnung gerufen werden würde;

mungen zum erfreulihen Abfchluß des Luftfpiels; das eine Anekdote

veifig ausbeutet; fodaß in der zweiten Hälfte des Stückes das Intereffe

um fo mehr; als die Mittel; mit denen der Autor uns über die Dürf

Handlung hinwegzntäufhen fuht; etwas verbrauhter Art find. Doh

erften Act ehtes Luftfpielblut gezeigt; und auh in den fpätern finden

e pikant durhgeführte Dialoge und Situationen.

das Converfationsftück weniger von den dramatifhen Autoren gepflegt

fand der Shwank oder vielmehr das vergröberte Luftfpie( defto aus

Zehandlung. Diefe Ephemeriden flatterten leihten Fluges über alle

ind je winziger ihre Bedeutung war; defto größer die Reclamen der

tter; welhe ihre Erfolge auspofaunten. Die Mifhgattung des Luft

ikes hat im Grunde keine Berehtigung: entweder ein Luftfpiel; das

und Haltung immer noh auf literarifhe Bedeutung Anfpruh maheu

ein volksthümliher derber Shwank; aber ein zwifchen beiden Gattungen
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haben geruht." Der Held ift ein Vrinz, der das Jncognito liebt und fogar fich

fiir einen feiner Univerfitätsbekannten 1)r. Wild ausgibt, wobei er gelegentlich ein

medicinifckyes Examen fchlecht genug befteht. Die Vrinzeffin aber, die ihm zu

gedacht ift, abenteuert in gleicher Weife incognito umher, und ganz wie in dem

Luftfpiel des Herausgebers diefer Zeitfchrift: „Die Diplomaten", fucht fie als eine

Abgefandte der Braut das Herz des Prinzen zu gewinnen. Somit wiirde fich

die Handlung im Bereich des höhern Luftfpiels bewegen: aber auf diefe Wirkungen

hat der Autor im ganzen nicht fehr gerechnet, fonft hätte er nicht ein Mofaik von

Epifoden, Anekdoten, Genrebildern breit in den Vordergrund geftellt, fodaß gegen

das bewegliche Factotum, den Oberkellner Strips, den Träger der Komik in diefem

Luftfpiel, die ernftern Jntriguen in den Schatten treten, auch die feinkomifche

Figur des Oberhofmarfchalls Juftus von Willungen, die zu fehr nach berühmten

Muftern retouchirt ift.

Ganz in das Gebiet des Schwankes, ohne nach dem Luftfpiel nur heriiber

zufchielen, gehört „Frau Director Striefe“ von Franz und Bau( von Schön

than. Hier verwandelt fich der bekannte, wahrhaft komifche Held des frühern

Schwankes, „Der Raub der Sabinerinnen“, in einen kläglichen Vantoffelhelden,

welcher allerdings hinter dem Rücken feiner Frau eine neue Direction zu über:

nehmen fucht, verleitet durch das Zureden eines reifenden Kunftgenies, Lärche,

feines frühern erften Mitgliedes, aber dadurch in eine Reihe komifcher Ber

legenheiten geftürzt wird, während er felbft fich gegen den Schluß hin zu einer

kiihneu That der Revanche aufruft, und feiner Frau einige bedenkliche Jrrthümer

betreffs der Liebhaber der Tochter nachweift. Die Verwechfelung einer Spree

fchifferin mit einer Seefchifferin fchiebt fich breit in die Handlung ein. Das

Ganze ift flach und trivial; die im „Raub der Sabinerinnen" fo überaus glück

lich benußte Komik der Winkelbühtien wird hier in trivialfter Weife bis zum

Ueberdruß ausgebeutet.

Andere Schwänke leiden an einer Compofitionslofigkeit, die jedes nachhaltige

Jntereffe an ihrem Jnhalt ausfchließt: fo „Alfced's Briefe" von A. Kloußmann

und Fritz Brentano. Hier find zwei fehr verfchiedenartige Handlungen aneinander

gefchweißt: die Abenteuer eines Vantoffelhelden d. 1x1 Striefe und die Earambo

lage mit der Gattin bilden die eine; die andere enthält eine Satire auf die

Modetollheit, mit welcher berühmte Virtuofen gefeiert werden, Die Berfteigerung

der Briefreliquien eines Mufikers, durch toelctze fich zwei Frauen compromittirt

fühlen könnten, ift hier die Hauptactiou, der es nicht an ein paar komifchen Wen

dungen fehlt, die aber fiir einen Theaterabend nicht ausreicht. Der Schwank

„Alfred" von G. von Mofer ift ebenfo haltlos componirt; eine blöde Jugend

efelei, die Liebe eines jungen Mädchens zu einem unausftehlichen Unterprimaner,

wird in fatirifche Beleuchtung gerüät: das würde vielleicht für einen Einacter

ausreichen, wenn nur der Jüngling, ein frilhreifer Don Juan, iiberhaupt komifcth,

und nicht geradezu abftoßend wirkte: doch daneben fpielt eine fehr unintereffante

fchlotterige Handlung, in toelcher ein trivialer Kiichendrachen, ein fchüchterner

Vrivataelehrter. eine verliebte tiltliclfe (Hefellfchafterin die Hauvtrollen haben.
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oratjo pro ctomo. welme troß des umfaffenden Actenmaterials. das in

kichtungen. Briefen u. f. f. beigebracht ift. die Gegner fmwerlim entwaffnen

:h Wehks Freunden. die feinen uobeln und liebenswürdigen Charakter

mit Remt von den edeln. künftlerifchen Abfimten diefes Bühneuleiters

'ind. wird fein Kämpfen und Ringen an der Spihe einer angefehenen

die lebhaftefte Theilnahme einflößen. und das unbefangene große Publi

eiii Bild von den großen Schwierigkeiten. die mit einer von fo vielen

abhängigen Theaterleitung verknüpft find. Gerade im Intereffe diefes

bedauern wir den großen Umfang. den die Vertheidigungsfchrift erhalten

e der Gewiffenhaftigkeit. mit welcher der Autor fein dramaturgifches

und alle Hemmniffe deffelben regiftrirte. Dadurm entftaud ein Mangel

chtlichkeit. der von weitern Leferkreifen doch empfunden werden muß.

fchädigen freilim eine Menge intereffanter Mittheilungen und Charak

welme leßtere Weh( mit feinem feinfühligen Talent entworfen hat. Am

.tt Herr von Guuzert hervor. der Gönner Wehls. der ihn in fein Amt

das Bild diefes hervorragenden Hof- und Finanzbeamten ift mit vieler

Wärme gezeimnet. Gunzert. der in oberfter Jnftanz die Finanzen des

s leitete . hatte natürlich auch in manmen artiftifmeu Fragen die ent

Stimme; denn beides läßt fich bei einer Theaterverwaltung nicht trennen.

n feiner Stellung zurückgetreten war. erhielt auch der Intendant bald

affung. Die Charakteriftik der einzelnen Darfteller ift eine unparteiifche

id Tadel. frei von Gehäffigkeit: eine gewiffe Vorliebe für die neuen

nis ift nimt zu verkenuen. wie dies aum bei Laube der Fall war. deffen

zer das Burgtheater fim Wehl zum Vorbild genommen hat; denn auch er

camaturgifche Jahresberichte wie Laube. kritifirt die Novitäten. die in

.r zur Aufführung gekommen find. die Leiftungen der Schaufpieler im Ver

ben. befonders derjenigen. die in den Verband des Hoftheaters neu ein

Da indeß das ftuttgarter Hoftheater nimt entfernt fo tonangebend ift

wiener Burgtheater. fo tritt Wehl dadurm gegen Laube in den Smatten.

hat er nur über mittlere darftellende Kräfte zu berichten. In feiner

.- einzelnen zur Auffithrung gebrachten Stücke zeigt er ein wohlwollendes.

i Urtheil. auch ein feines Verftändniß für dramatifche Wirkung, Seine

ft angegriffenen Bühneneinrimtungen claffifcher und nimtclaffifmer Stücke

t er iu eingehender Weife. Vor allem aber tritt er auf als entfmie

:gner der neufranzöfifchen dramatifmen Waare. die er confequent vom

* Theater fern gehalten. nimt blos aus Patriotismns. fondern wegen

Meinung von dem poetifchen Werth diefes theatralifchen Imports. Da

ieth er: in Widerfpruch mit der Meinung des Publikums. der Kritik und

3. und es war dies einer der Gründe. die bei feiner Entlaffung mit

Gewiß hat Weh( bei feiner Bühnenleitung manmen Fehler begangen:

n jeden Angriff auf feine wackere Gefinnung. auf fein edles Streben muß

chuh genommen werden. Außerdem darf man nicht vergeffen. daß er.

: den vielen liouilnee nori. die man jeht an der Spiye der deutfchen

fieht. ein echter ..Theatermann" ift. der von Jugend auf der Bühne nahe
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vorzugsweife die Aufgabe geftellt, ein praktifches Handbuch zu fchaffen: die Biogra

phien der lebenden Darfteller und Directorenf die Angabe der Theater in den

einzelnen auch ganz kleinen Städten, ihrer Ertragsfähigkeit, der Bedingungen der

llebernahme weifen deutlich daraufhin. Das kunfthiftorifclge und äfthetifche Jnter

effe tritt dagegen mehr zurück: jedenfalls wird in einer neuen Auflage manches

Flüchtige in den Begriffsbeftimmungen, manche Ungleichheit in der Behandlung der

einzelnen Verfönlichkeiten und Dramen fich leicht derbeffern laffen. Die Charakte

riftik einzelner Repertoireftiieke der Bühnen und der Hauptrollen in denfelben halten

wir für ein Verdienft diefer Enchklopädie: in den letzten Heften fcheint indeß der

Eifer der Reduction fiir diefe Art dramaturgifcher Artikel etwas erkaltet zu fein,

Politilrhe Revue. ,

20. Mai 1886.

Das Ereigniß anf parlamentarifchem Gebiet ift die Abftimmung des preu

ßifehen Abgeordnetenhaufes iiber die kircbenpolitifehe Vorlage am 10. Mai,

die definitive Annahme derfelben mit 260 gegen 108 Stimmen. Gefchloffen fiir

fie traten ein das Centrum mit 96, die Deutfchconfervativen mit 112 Stimmen;

gefchloffen gegen daffelbe ftimmten die Nationalliberalen mit Ausnahme eines ein

zigen Abgeordneten, Dagegen waren die Freiconfervativen und Deutfchfreifinnigen

oollftändig getheilt, faft halbirt bei der Abftimmung; 25 Freiconfervative ftimmten

gegen die Vorlage, 21 für diefelbe, 21 Deutfchfreifinnige dagegen, 17 dafiir.

Von einem unbedingten Friedensfahluß mit der Kiräge ift gleichwol noch nicht

die Rede, aber wol von einem wiederhergeftellten marine ejreocii. Die Redner

des Centrums und der Polen unterließen es nicht, dem Reichskanzler für diefe

Vorlage ihren Dank auszufpreäzen.

Ani 4. Mai, nach den Ofterferien, begann die Generaldebatte über die

felbe. Zimäehft vertheidigte Abgeordneter Gneift den ablehnenden Standpunkt der

Nationalliberalen: auch diefe hätten Härten, die fich herausftellten, zu befeitigen

gefucht, wie das Culturexamen; den Dispensertheilungen hätten fie zugeftimmt,

wiirden auch gegen den kirchlichen Gerichtshof ftimmen, wenn etwas anderes an

feine Stelle gefeßt wiirde; doch gegenüber den Befchliiffen des Herrenhaufes, die

toeit iiber die noch immerhin annehmbare Regierungsvorlage hinausgingen,

gelte es, wefentliche Veftandtheile der Maigefeßgebung aufrecht zu erhalten, um fo

mehr, als die Gefeßgebungen anderer deutfchen Staaten ganz ähnliche Beftim

mungen enthalten: er ftelle den Antrag auf eine commiffarifche Verathung. Windt

horft ftimmte dagegen, erklärte im übrigen, jetzt fei die Zeit zum Schweigen ge

kommen; das Centrum laffe feine Bedenken beifeite und nehme das an, was

gefchaffen worden. Ebenfo trat für fofortige Berathung im Plenum der Abgeord

nete von Rauchhaupt auf, der für die Deutfchconfervativen fprach; fie hegten feftes
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[rollen, das er allerdings nicht hege, folange Vapft Leo All!, die Kirche

er Friede, um den es fich hier handle, fei ein anderer, als der zwifchen

en Staaten; hier handle es fich nicht um einen Vertrag mit feften

mungen; hier lieferten die gefeßlichen Formen nur das Gefäß„ in

Stimmung und der gute Wille derjenigen, an denen die Ausführung

illung lieferten - und diefe Gefäße könnten gefüllt werden mit der

ronnnen Denkungsart, aber aua) mit gärendem Drachengift; es gelte

nach Möglichkeit den Stachel zu nehmen, das Mistrauen und den

aus dem eigenen Herzen zu reißen. Führe das nicht zum Ziel, fo

ampf ja durch neue Maigefehe wieder aufgenommen werden. Abge

Zedtliß-Neukirch fprach für die Freiconfervativen und fuchte die innere

*r Partei bei der Abftimmung durch das geringere oder größere Ver

if zu erklären. daß die Vorlage eine Gewähr der Erlangung eines

(li zwifchen Staat und Kirche fei. Noch einmal ergriff der Reichs

Wort, als der Nationalliberale Sehffardt das Vertrauen auf die

c der Curie als eine Jllufion bezeichnet hatte. Er erklärte, daß ihm

ill aus dem Culturkampfe nicht unfnmpathifch fei: möglich, daß der

iht habe; doch über allen Jllufionen ftehe ihm felbft die Liebe zum

Und zum dritten mal fprach der Kanzler, nachdem der Abgeord

zwar erklärt hatte, für die Vorlage zu ftimmen, da er der Regie

nehr Macht verfchaffen wolle, als fie felber in Anfpruch nehme,

5er mit perfönlichen Ausfällen auf den Reichskanzler würzte, indem

fchied zwifchen dem jeßigen und frühern Standpunkte deffelben durch

irüche zu beweifen fuchte, vor allem über die Art, wie die Vorlage

rtgefeßter diplomatifcher Verhandlungen zu Stande gekommen, fcharfen

ich. Jeßt goß Fürft Bismarck eine Fülle von Sarkasmen auf feinen

der durch die Vorlage den tuaäno inotrnotua der parlamentarifchen

*e und dem Lohgerber gleiche, der feine Felle fortfchwimmen fieht.

gkeit Richters vom Centrum war die ftets in vielen Varianten

k Pointe der Rede des Reichskanzler-Z. Es folgte noch eine Replik

ilik im gleichen Stil.

en Kampfestag fprach zunächft Abgeordneter Rickert für die Mitglieder

finnigen Partei, welche fich ablehnend gegen die Vorlage verhielten.

bgeordneter Stöcker eine feiner beffern Reden: er fuchte nachzuweifen,

(zt um einen Waffenftillftand handle; daß aber nicht blos der Staat,

-ie Kirche einen Rückzug angetreten habe. Der evangelifrhen Kirche

er ebenfalls größere Freiheit, Sehr fcharf fprach Abgeordneter

kgen die Vorlage, mit noch fchärferm Ton wandte fich Abgeordneter

*ein gegen die Nationalliberalen. Die commiffarifche Berathung

int. Am 7. Mai fand die zweite Berathung ftatt; die einzelnen

1 der Reihe nach angenommen nach den Befchlüffen des Herren

iendements der Polen gegen Ausnahmebeftimmungen zu ihren Un

int: die Oppofition war vorwiegend durch den Abgeordneten Gneift

»er die Schlußabftimmung am 10. Mai haben wir fchon berichtet.

) 12, Mai fand die zweite Berathung des Gefeßentwurfes, betreffend
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vinz Weftpreußen" gefetgt. Am 12. März kam auch noch der Antrag Knebel zur

Berathung, die Staatsregierung möchte Maßregeln in Erwägung ziehen, um der

Ausbeutung und Ueberoortheilung entgegenzuwirken, welchen die wirthfihaftlich

fchwächern Bebölkerungsklaffen namentlich auf dem Lande bei Geld- und Credit

gefchäften, fodann bei dem Handel mit Grundftiicken und mit Vieh vielfach ver

fallen. Dazu beantragten die Freiconferoativen eine Refolution, welche die Errich

tung communaler Sparkaffen im Jntereffe der kleinern Befiher empfiehlt. Gegen

den Knebelfchen Antrag erklärt fich Minifter von Vuttkamer; er hegt die Befürch

tung, daß die erweiterten Kreisfparkaffen dem Creditbedürfniß nicht mehr gerecht

werden könnten, ohne ihrem eigentlichen Zweck entfremdet zu werden: den kleinen

Leuten die zweckmäßigfte Gelegenheit zur Anlage ihrer kleinen Erfparniffe zu geben.

Die Verwaltung miiffe alles fern halten, was die Sicherheit der Einlagen gefährden

könne. Der Knebebfche Antrag hatte auch die Deutfchfreifinnigen gegen fich; er

ward abgelehnt; dagegen der Antrag der Freiconfervativen angenommen.

Außerdem befchäftigte fich das Abgeordnetenhaus mit der Kreis- und Vrooin:

zialordnung für Weftfalen (15. und 17. Mai), niit der fchwebenden Schuld von

20 Mill. Mark und einigen andern mehr provinziellen Gegenftänden. Das Ab

geordnetenhaus wird vorausfimtlich bis in den Juni hinein tagen, da das Lehrer

gefeß eine Verfaffungsoeränderung in fich fchließt, über welche dann von beiden

Häufern entfchieden werden muß.

Der Deutfche Reichstag hat feine Sihungen nach den Ofterferien am

17. Mai wieder eröffnet, doch ift bisher dort über keine Fragen von allgemeinem

Jntereffe verhandelt worden. Die Branntweinfteuervorlage ift eingebracht: hierüber

wie über die Zuckerfteuer zu berathen und abzuftimmen wird die Hauptaufgabe

des Reichstages in feinen nachfolgenden Sihungen fein. Dem Vernehmen nach

wollen die Soeialdemokraten eine Interpellation über die Strikevorlage des Mi

nifters von Vuttkamer einbringen, welche viel Staub aufgewirbelt hat. Anf

Grund des Socialiftengefehes hat der Minifter verordnet, daß alle öffentlichen

Verfammlungen 48 Stunden vorher bei der Polizei angezeigt und von diefer ge

nehmigt werden müßten, wiihrend bisher die einfache vorgängige Anzeige bei der

Polizei genügte. Es mag fraglich erfcheinen, ob es fich in den Strikeverfamm

lungen blos um focialdeniokratifche Agitation handelt, ob nicht auch toirkliche Zn:

tereffen der Arbeiter dabei in Frage kommen - und fo bietet der Vuttkameiäfche

Erlaß jedenfalls einige Angriffspunkte, gegen welche die Socialdemokraten nicht

oerfänmen toerden, mit ihrem fchweren Gefchüp vorzugehen. Daß die größere

Einfchränkung der Lohnbewegung, die in Berlin immer bedentendere Dimenfionen

annimmt, der Hauptpunkt der Vuttkamefifchen Verordnung fei, hat neuerdings die

„Neue Vreußifaze Zeitung" zugegeben, bei der man wol eine Fühlnng mit dem

Minifterium Vuttkamer annehmen darf.

Die orientalifche Franc ift znnäcbft. wenn auch keineswegs aclöfi. doch wieder
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Oelhannis betramtet worden. der aum das von der griemifmen Kammer

l aufgenommene Princip. daß durm die oftrumelifm-bulgarifche Union

hgewicht auf der Balkanhalbinfel erfchüttert worden fei und Griemen

.r durch eine Gebietsvergrößerung entfmädigt werden müffe. zuerft auf

it. Damals. als Serbien losfmlug. um das gleiche Princip für fim zur

zu bringen. war der Augenblick für Griechenland gekommen. ins Feld

und für feine unberemtigten Anfprüme mit den Waffen in der Hand

n. _ Doch damals war es nimt genugfam gerüftet. und die Siege des

Alexander machten das Cabinet von Athen bedenklich. Namdem aber

ego des Grafen Khevenhüller den ferbifm-bulgarifchen Krieg zum Still

racht und die Friedensconferenz von Bnkareft ihn gänzlich begraben hatte.

die oftrumelifche Frage wider Erwarten eine friedliche Löfung gefunden.

-iechenland allein als Friedensftörer auf der Balkanhalbinfe( übrig.

s. dem es bei der Ifolirtheit feines Staates nimt wohl zu Muthe fein

ind der. wie der Zauberlehrling. die Geifter. die er rief. nimt wieder

:n konnte. fumte krampfhaft nam einem diplomatifchen Ausweg. während

liächten gegenüber die herausfordernde Rolle des unter glorjaäue fpielte:

Hinterthür fchloß fim nam der andern. und es blieb ihm zuleht nimts

s vom Smauplaß zurückzutreten.

einzelnen Acte diefer diplomatifmen Komödie zu verfolgen ift nimt ohne

. da die politifme Welt dom längere Zeit dadurm in Spannung und

g gehalten wurde. Am 14. April überreimten die Vertreter der Mämte

dem Minifterpräfidenten eine Note mit der Aufforderung. die griemifme

möge endlim die auf Erhaltung des Friedens gerichteten Wünfme

berückfichtigen. Noch an demfelben Tage erklärte Delhannis in der

, Griemenland werde nam wie vor diefelbe Politik befolgen; es werde

e Armee von 110000 Mann unter den Waffen haben. Freilim ftand

(über die an Zahl und Kriegstümtigkeit überlegene türkifme Armee. deren

t auf längere Zeit allerdings eine ftarke Zumuthung an die Finanzen der

iar. Diefe richtete indeffen an die Mächte eine Note. in welmer fie die

fuchte. auf die Abrüftung Griemenlands hinzuwirken und diefem Verlangen

: internationale Flotte in der Sudabai den nöthigen Namdruck zu geben.

:bfeits vom europäifchen Concert hielt fim indeß Frankreim und fumte

:af Moug's wohlwollende Rathfmläge in Athen fich als befondere Smutz

riechenlands aufzufpielen; aum fmien es. als wolle man diefen Rath

Gehör fmenken. und die franzöfifme Preffe berichtete bereits von einer

n Abrüftung: doch die andern Mächte wollten nimt müßige Zufchauer

n Separatabkommen zwifmen Frankreim und der Pforte fein: fie ließen

rmontag ein Ultimatum an die griemifme Regierung ergehen. in welmem

ftung der griemifmen Armee binnen amt Tagen verlangt wurde. widrigen

iechenland für die Folgen verantwortlim fei: doch Delhannis nahm jeßt

nusfordernde Haltung an und erklärte in einer Note an die griechifmen

-n im Auslande. die Regierung werde fim zur Abrüftung nimt zwingen

ei jedom bereit. den Frankreim gegenüber freiwillig eingegangenen Ver

71"' unc-kexuknmnrov Fine-t* Niirar-rdemjtatfou "NU-ANB" '"7"' WWW-lp" lllqfil*:
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rüjten; aber allmählich; in den durch die Vorficht gebotenen Zwifmenräumen.

Diefe Antwort erklärten die Mämte für ungenügend; am 6. Mai wurde abermals

feitens derfelben eine identijche Note überreimt; in tvelmer umgehend eine be

friedigende Erklärung über die Abrüjtungsfriften verlangt wurde: Delyannis aber

verharrte bei feiner trohigen Ablehnung und erklärte; er habe feiner Note vom

29. April nichts weiter zuzufügen. Jeht war für die Diplomatie die Zeit des

Handelns gekommen: die Gefandten der Mämte verließen Athen; die Friedens

blokade der griemifmen Häfen wurde befmlojfen und durm die aus der kretenfer

Sudabai in See ftemende alliirte Flotte ausgeführt; am meiften energijm durm

die deutjmen und öfterreimijmen Smiffe; während die englijmen eine etwas laxere

Objervanz beobamten.

So vollftändig ijt indeß nimt der diplomatifme Einklang der Großmämte; wie

diefe durch den Telegraphen gebramten Mittheilungen anfangs erwarten ließen.

Aus Athen in demonftrativer Weife abgereift find nur die Gefandten von Deutfch

laud; Oefterreim; Italien und derjenige der Türkei. Der rujjifme Gefandte war

gar nimt dort anwefend; fondern in Livadia beim Kaifer; und der franzöfijme;

Graf Mong, wurde von Frehcinet nach Paris berufen und fo feiner Abreije der

verlehende Stamel genommen. Ohne Frage hat die franzöfifche Diplomatie in

Athen eine Smlappe erlitten: die Großmamtspolitik im Napoleonijmen Stil; welche

eine befondere Smußherrfchaft über kleine aufjtrebende Staaten auszuüben fumte;

ijt von den andern Mämten nicht anerkannt worden. Frankreim hat jim zwar

aus diefer Sackgaffe mit anerkenuenstverther Schnelligkeit wieder zurückgezogen;

aber in Paris mamt man jim keine Jllufionen darüber; daß Frankreims Preftige;

das jmon in Aegypten fehr verblaßte; hier abermals eine Verdunkelung erlitten.

Von angefehenen Blättern wird die deutfme Politik dafür verantwortlim gemamt;

daß die von Frankreim angebotene Unterwerfung Griechenlands von den Mächten

zurückgewiefen wurde: jedenfalls hat am Cephiffos und Jliffos die diplomatifche

Eintracht von Deutfchlaud und Frankreim einen kleinen Stoß erlitten; ganz ab

gefehen von „ni-ant 1o. verteilte" und „kur eoeore"; die dom aum nimt gerade

als Friedenstauben über den Rhein geflogen kommen.

Ueber den Ernft der Lage konnte jim Delyannis nimt mehr tänfmen: hatte

er auf irgendwelme geheime Zujicherungen von Paris und Petersburg gebaut;

fo erwiejen fich diefe dom nicht ftimhaltig. Er tvollte das Werk; das er er

richtet; nimt felbft zerftören; und kam um feine Entlaffung ein: aber der König

wollte diefelbe anfangs nimt bewilligen; Delyannis follte für die Gefahren; die

er über Griemenland heraufbefmworen; für die Niederlage feiner Politik felbft

einjtehen. Dennom wurde feine Entlaffung jmließlim angenommen; und nachdem

einige Verfume; ein neues Eabinet zu bilden; gefcheitert waren; am 12, Mai ein

Minifterium Valvis zu Stande gebramt; welmes die Abrüftung durchführen follte,

Die Einberufung der Kantmer auf den 19. Mai foll die Kriegsjrage zu defini

tivem Abjmluß bringen. t Die nationale Stimmung ift indeß nom immer kriegerifm:

man fieht in diefen Vorgängen einen unwürdigen Zivang. Die Türkei verhielt

jim indeß abwartend: eine Note der Mächte jpram den Wunfm aus; fie möge

fich durch keine Provocationen ariemifcherjeits zu einem krieaerifmen Vorgehen
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ße Militärmaht; abwehfelnd folgten fih zwei Züge. derjenige. mit

Kaifer fuhr. und ein anderer. während ein Zug mit Militär vorausfuhr.

ht vor den Olnfhlägen der Nihiliften ift noh immer groß. Von einem

deffas ift dem Kaifer durch den dortigen Militäreommandanten abgerathen

und auch ein Befuh bei den donifhen Kofaken. denen der Kaifer ihren

1 jungen Zarewitfh. vorftellen wollte. fheint aufgegeben zu fein. Auh

kine Illufion. wenn der Zar hoffte. der Sultan werde ihm in Livadia

fuh mahen. oder mindeftens fih zu einer Begegnung auf dem Shwar

r verftehen. Der tiirkifhe Bevollmähtigte ift zwar in Livadia zuvor

empfangen worden: aber eine Verabredung betreffs Bulgariens. eine

deren Opfer der Fürft Alexander geworden wäre. hat dort fiher

der Tagesordnung geftanden. Es ift keine Frage. daß der ruffifhe

krfher und fein Minifter von Giers eine Friedenspolitik verfolgen. mit

.ianflawiftifhen Führer und überhaupt die Mehrheit des ruffifhen Volkes.

in nach den Urtheilen der hervorragenden Zeitungen fhließen darf. niht

nden find. Danah hätte Rußland nihts Eiligeres zu thun. als eine

n Bulgarien einrücken zu laffen und den Fürften Alexander feines Thrones

zen; danah müßte Rußland Hand in Hand mit Frankreih gehen und

land gegen die übrigen Mähte befchüßen. Doh die ruffifhe Regierung

tzt niht viel Federlefens mit den hohgeftellten militärifhen Raifonneurs.

uf eigene Fauft Politik treiben: den fäbelraffelnden Skobelew hatte fie

: gewähren laffen. als diefer fih zum Organ des ruhmredigen und nah

enteuern diirftenden Panflawismus gemaht hatte; General Tfhernajelo.

rbefehlshaber der ferbifhen Truppen im lehten Türkenkriege. der Eroberer

chkend. einer der Häupter der Panflawiften. wurde neuerdings zur Dispo

ftellt. als er die ruffifhe Politik in Afien fharf kritifirte. Es ift das

1 ein Shahzug gegen die ganze Partei. welhe Rußland zunähft in ein

Fahrwaffer lenken möhte. als dem Kaifer und der Regierung genehm ift.

England beherrfht. nahdem das Parlament wieder eröffnet worden ift.

:e-Rule-Bill des Premierminifters Gladftone die ganze politifhe Situa

hamberlain hat fih bereit erklärt. derfelben zuzuftimmen. doh nur unter

ingung. daß Gladftone die Betheilignng der Iren am britifhen Reihs

it in diefelbe aufnehme. Die volle Vertretung Irlands in diefem

nt. der höhften repräfentativen Autorität des Königreihs. erfheint ihm
th. um den Zufammenhaug des Reihes zu fihern. Auh für die Graf

fter nimmt Chamberlain eine Ausnahmeftellung gegenüber dem irifhen

nt in Anfpruh. Die proteftantifhe Bevölkerung derfelben ift durh die

ile-Bill in die höhfte Aufregung verfeßt: ein Bund mit Zweigvereinen.

te ganze Provinz umfaffen. will der Bill gewaltfamen Widerftand eilt

*n: Gewehre wurden angefhafft und die Lohaliften follen militärifh ein

krden. Die Erklärung. welhe der Staatsfecretär des Kriegs. Bannerman.

Mai im Unterhaufe gab. vermohte die Anhänger Chamberlaims in ihrem

z; gegen die Bill zu ftimmen. nicht wankend zu mahen. Bannermams

11g. die Regierung werde hinfihtlich der Detailfragen alle etwaigen Vor

-: de.; (lval-iqitzobqetp iitzFr-wkimlnn ziehen* fie fei aber iet-.t fchon ent
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Am 6. und am 10.Mai kamen im Parlament die ägyptifchen Angelegenheiten

zur Sprache, An dem erftern Tage erklärte Gladftone, er könne noch nicht fagen,

ob Mukhtar-Pafma feinen Plan über die Organifation der ägyptifmen Armee; gegen

welchen England Einwendungen erhoben, in einer den englifmen Wjinfmen ent

fprechenden Weife abändern werde, und am 10, Mai verkündete der Unterftaats

fecretär Boyce, Drummond Wolff werde zurückkehren, fobald feine Verhandlungen

mit Mnkhtar-Pafma, die den Sudan betrafen, beendet fein würden.

Ueber den Inhalt diefer Verhandlungen felbft wurde dem Parlament zunämft

nichts mitgetheilt. und doch ftehtfür Aegypten eine Krifis bedrohlimer Art in

Ausficht. Nachdem der Sultan, auf Grund der Berathungen mit Drummond

Wolff, befmloffen, Mukhtar-Pafma nach Kairo zu fenden, um in Gemeinfchaft mit

den Engländern eine Reorganifation der ägyptifmen Armee durchzuführen, droht

die Einigung zwifmen England und der Türkei gerade mit Bezug auf diefe Frage

wieder in die Brüche zu gehen. Die Türkei will eine Reorganifation, welme die

ägyptifme Armee in den Stand fehl, den Sudan wiederzuerobern. Das liegt

aber durmaus nicht in der Abficht der Engländer: nach dem erfolglofen Feldzuge

Wolfeley's haben diefe den Sudan gänzlich aufgegeben: eine fchwachmüthige und

engherzige Politik, welche das Preftige Englands in fremden Ländern zu zerftören

geeignet ift, und deren Folgen fchon jeßt zu Tage treten; denn der Sudan felbft

will den Angloägyptern feinen Gegenbefuch nimt fmuldig bleiben. Der Nachfolger

des Mahdi, Khalif Abdallah, läßt feit Anfang Mai feine aus Khartum kommen

den Truppen von Berber nach Dongola marfchiren, und wird der Hauptarmee

felbft bald mit der Arrieregarde folgen. Das Heer foll aus 18000 Mann be:

ftehen und 17 Kanonen mit fich führen. Osman-Digma, der fo oft Todtgefagte,

kam von Suakim herbei, um dem neuen Propheten zu huldigen und fich mit ihm

wegen der nächften ftrategifmen Maßregeln ins Einvernehmen zu fehen. Es gilt

jeßt, die ägyptifche Grenze bei Affuan zu vertheidigen: fraglim ift es, ob die eng

lifmen Truppen dazu im Stande find. Es ift allerdings ein weiter Weg aus

dem Sudan nach Aegypten: das haben die Engländer mit Misbehagen bei dem

leßten Feldzug erfahren müffen.

Die am 4. Mai in Kairo eingelaufene Antwort der englifmen Regierung läßt

indeß keinen Zweifel übrig, daß England nach wie vor in Aegypten die ausfchließ

liche Herrfmaft behaupten und die Rechte der Türkei aufs äußerfte einfchränken

will. Das englifche Protectorat, das dem Otillande jährlich 200000 ägyptifme

Pfund koftet, bleibt ihm erhalten, und der Eintritt türkifmer Offiziere in die

ägyptifme Armee wird unterfagt. Damit dürfen die Verhandlungen mit Kon

ftantinopel als gefmeitert zu betramten fein: Mukhtar-Pafcha und Sir Drummond

Wolff haben fo lange Zeit hindurch zwecklos verhandelt. Nur die Mächte, iuelme

die Anleihe garantirt haben, und vielleicht der Mahdi dürften noch ein Wort in

diefer Sache mitfprechen.

Das aus Aeanvten binansaemaßreaelte Frankreich hat inzwiicben einen neuen

cv * c4,...
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